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Glied der IHfinterffisse kitrzer als das zweite. Die Klauen
sind selhr kurz. -- Lotng.2 6, lat. o.8 nim.

1Peradeniyal, 14--It . Xi, 8 Esxemplare; Anuradhapura!,
20. XII, 4 1Exemplare.

Div. Systellornotaria.

xi. Lutheriella I. gen. Der Kdrper sehr ameisenahn-
lich, lang und schnmal, hinter der Mitte kraftig eingeschntirt,
matt gliinzend, unbehaart. Der Kopf ist gross, xnmssig ge-
neigt, mit den Augen etwas breiter als der Halsschild an der
Blasis, hinter den Augen lriiftig und selhr lang halsfbrmig
verengt, der lialsfdrmnige Teil hanger als derselbe vor den
Augen, you oben ist der Kopf Ringer als breit und von der
Seite gesehen viel lInger als an der Basis hoch. Die Stirn
ist kraftig gewtlbt, von der Seite gesehen nach vorn und
zur Basis geneigt, mit einer feinen Langsfurche zwischen den
Augen, vorn mit einem langen, schmalen, stark geneigten
Fortsatz, der sich tiber die Clypeusbasis ausdehnt. Die Augen
vor der Kopfmitte gelegen, klein, ziemlich hervorspringend,
glatt, von der Seite gesehen drebrund. Der Clypeus ist
sehr kriiftig hervorspringend, etwas nach hinten gerichtet, von
der Stirn tief abgesetzt. Die schmalen und kleinen Lorae
sind deutlich abgesetzt, die Wangen sind sehr hoch, die
ziemlich geneigte Kehle ist lang, jederseits mit einer feinen
Langsleiste, mit dem ziemlich langen Peristom einen stark
stumpfen Winkel bildend, der Gesichtswinkel ein rechter.
Die Oberlippe sehr schmal sichelfbrrnig. Das Rostrum er-
reicht fast die Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied schwach
verdickt, etwas das Peristom tiberragend. Die Fiihler etwas
vor den Augen, fast in der Mitte des Vorderrandes dersel-
ben eingelenkt, lang, massig dick, sehr kurz, anliegend be-
haart, das erste Glied lang, zur Spitze etwas verdickt, Ringer
als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite viel Ringer
als das erste und ebenso dick als dasselbe an der Basis, das
dritte kaurm RInger als das erste, fast ebenso dick als das
zweite (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist viel Ringer
als breit, etwa in der Mitte breit und sehr kraftig ein-
geschntirt, die Seiten bis zur dieser Stelle stark, geradlinig


