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48 (47) Das ganze dritte Fuihleralied weisslich. Nur das gussere,
gltinzende Feld auf dem. Corium hinter der hinteren,
wveissen Sch upenbinde schwarz. . . setulo&us HORV.

49 (44) Der Kbrper oben kurz und anliegend behaart.
50 (51) Der Halsschild breiter und nach der Spitze zu wenig

verengt, der Vorderrand etwas schmdler als der Kopf.
1)as zweite FUhlerglied wenig linger als Kopf und Hals-
schild zusammen von oben gesehen . pusilltus REUT.

51 (50) Der Halsschild sehmiiler und nach der Spitze zu starker
verengt, der Vorderrand viel schmile'r als der Kopf.. Das
zweite FUhlerglied viel linger als Kopf und Halssohild
zusammeri von oben gesehen. . . sibnaticollis REUT.

52 (43) Das zweite Fihlerglied nach der Spitze zu kruiftig ver-
dickt clavicornis n. sp.

PlL4OPHORUS HEIDEMANNI n. sp.

Oben kurz und -wenig abstehend behaart. Braun, der Kopf zur
Basis etwas dunkler, der Halsschild zur Basis braunschwarz, das
Schildchen und die Hemielytren braunrot, die ausserste Spitze des
Schildchens, die Spitze des Coriums breit, nach aussen mehr
erweitert, und der Cuneus schwarz, die Membran rauchschwarz
jederseits an der Basis und zwei Flecke vor der Spitze auf dem
Schildehen, eine Querbinde vor und eine andere hinter der Mitte
auf demn Corium, die vordere in einem grosseren inneren und
einem kleinen ausseren Flecke, die hintere in drei Flecken aufge-
lOst, von denen die mitLerste ganz klein ist7 ein Flecke etwas hinter
der hinteren Fleckenreihe des Coriums auf dem Clavus und ein
Fleck an der basalen Innenecke auf dern Cuneus aus silberweissen
Schuppenhaaren, die Flecke auf dem Clavus und auf dem Corium
evorne tiefschwarz umsauimt, die Unterseite braun, die Apicalhbilfte
des Hinterk6rpers unten schwarz, das Rostrum,die Fihler (das
letzte Glied bei den vorliegenden Exemplaren mutiliert) und die
Beine braun, die Spitze des- Rostrums, die Spitze des zweiten
Fuhlergliedes sowie das dritte, die Basis ausgenommen, und das
letzte Fussglied schwarzbraun, di6 iiusserste "Spitze- der Mittel-
schienen und die Hinterschienen' braunschwarz, die Basis der
Vorderhuften und die zwei ersten Fissglieder gelbweiss.
Kopf und Halsschild stark glanzend. Der Kopf stark geneigt, von

vorne gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen,
etwas kiurzer als an der Basis hoch. Die Stirn' nicht gewolbt, hinten
fein gekantet, in der Alitte fein der Luinge nach gefurcht, ausserdem
jederseits innerhalb des Augen eingedrtickt, beim d- doppelt,
beim 2 etwas mehr wie doppelt breiter als der Durchbmesser des


