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lich kurz, etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ziem-
lich verdickt, ganz kurz, die Clypeusspitze nicht erreichend, das zweite kraftig, von den Seiten
etwas zusammengedriickt, in der Mitte am dicksten und hier etwas dicker als das erste, sehr
dicht, ziemlich lang, halb abstehend dunkel behaart, die zwei letzten dunn, weitliufig behaart,
zusammen deutlich kiirzer als das zweite, das letzte kfirzer als das dritte. Der Halsschild ist
breit, nach vorne zietwlich verengt mit geraden Seiten, der Basalrand breit gerundet. Die
Scheibe ist etwas gewolbt, ziemlich geneigt, die Calli sind deutlich abgesetzt, ziemlich klein,
flach, von eijander schmal getrennt, die Apicalstrictur nicht ausgebildet. Das Schildchen ist
etwas gewolbt mit unbedeckter Basis. Die Hemielytren beim S2 vollstandig ausgebildet, weit
die Spitze des Hinterk6rpers tiberragend, an den Seiten kaum gerundet, die Membran irisie-
rend, die grosse Zelle mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne
Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich klein, die Spalte kurz, gerade. Die
Vorderbeine (die anderen mutiliert) kurz, die Schenkel nicht dunkel punktiert, die Schieneen
fein hell bedornt, das letzte Fussglied lRnger als das zweite. Die Klauen massig lang, von
der Mitte an ziemlich gebogen, die Arolien sind klein, mit den Kiauen verwachsen und bis
zur Mitte derselben sich erstreckend.

Durch die Beschnuppung der Oberseite und durch den Bau der Futhler von (len mit
hellen Dornchen bewehrten Schienen ausgezeichneten Phylarien-Gattungen leicht zu unter-
scheiden.

Typus: L. crassicornis n. sp.

Lepidocapsus crassicornis n. 8p.

Gelbbraun, der Kopf, der Halsschild vorne, das Schildchen, der Cuneus, die Unterseite,
die HiUften, die zwei ersten Ffthlerglieder und das Rostrum braun, die Spitze der Unterseite
auf dem Hinterkbrper breit, die zwei letzten Fiihlerglieder, die iusserste Spitze der iliften
und die Beine gelb, die Schenkel mit hell brauner Spitze, die Spitze der Fuisse braunschwarz,
die Membraun rauchbraun, in der Mitte mit einer hellen Querbinde.

Die Stirn etwa 1/3 breiter als der Durchmesser des Auges (9). Das zweite Fahlerglied
deutlich lInger als der Basalrand des Halsschildes breit, das letzte '/4 kUrzer als das dritte.
Der Halsschild ist mehr wie um die. Haifte kiirzer als der Basalrand breit, der letztgezannte
nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1.4 mnm.

Nyassa-Geb!, 24, V. 1899, D:r FOLLEBORN, 1 9 (Mus. Berol.).

Parasciodema n. gen.

Der Korper ziemlich gestreckt und schmal, an den Seiten nicht gerundet, oben stark
glinzend (die Behaarung abgerieben). Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen vorgezogen,
kaum breiter als lang, von der Seite gesehen etwas h6her als lang. Die Stirn ist ziemlich
breit, wenig scharf gekantet, etwas gew6lbt. Die Angen sind gross und hervorspringend,
ungranuliert, den Vorderrand des Halsschildes bertihrend, fast bis auf die Kehle nach unten
vorgezogen (a), vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist inalssig hervortretend, ganz seicht
gewalbt, von der Stirn deutlich abgesetzt, vertical, die Lorae ganz schmnal, deutlich abgesetzt,
die Wangen klein, die Kehle ziemlich kurz, geneigt, der Gesichtswinkel reoht. Das Rostrum
erstreckt sich etwas uiber die Spitze der Mittelhtiten, das erste Glied ist ziemlich verdickt,
die Basis der Vorderhfiften etwas i-berrageud. Die Fihler sind etwas oberhalb der Spitze
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