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gefurcht, die Basis gekantet, beim 5 etwa doppelt, beim 9 etwas
mehr wie doppelt breiter als der Durcbmesser des Auges. Die
Augen milssig gross, hervorspringend und etwas nach hinten ge-
zogen, sehr fein granuliert. Die Kehle ist kurz stark geneigt Die
Bostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhulften, etwa die
Basis der Vorderhifften erreichend. Das erste Fiihlerglied die Kopf-
spitze nicht aberragend, etWa1/3 ktirzer alsdas Ange von derSeite
gesehen,das zweite zur Spitze miissg verdickt,etwa4 1/2 mal liger
als das erste, etwa 2 112 mal langer als das dritte, das fast '1/3 Ifanger
als das letzte ist. Der Halssehild etwas mehbr als 1/3 kiirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte in) der Mitte breit ausgeschweift,
etwa doppelt breiter als der -Vorderrand. Die Seiten sind seidht.
ausgeschweift, die Scheibe ziemlich gewolbt und geneigt, sehr fin
gerutmzelt, die Calli erloschen. Das Schildohen ist flach, nur in der
Mitte seicht erhoben. Die Hemielytren sind ziemlich einigeschnfirt,
beim 6 viel, beim 9 ziemlich die Spitze der Hinterktirpers uber-
ragend der Clavus hinter der Querbinde, die Alussere HMlfte des
Coriams hinter der hinteren Querbinde: und der Cuneus gl&nzend.
Die Beine massig kraftig, die Schenkel -hintein mit einigen abste-
henden Haaren. - Long. 4, lat. 1 3 miii.
Von P. walshi UHL.. sofort durce diechelle Farbe und durch die

lingeren FAbler zu unterscheiden.
Heso

Vereinigte Staaten von N. Amerika: Mi. Ha-nson Cr. ! on

Willow n, B. GEowE,, 5; Washington, DC. 1 8-10. VII. 1893,
5 u. 9 (Mus. Helsingf.> coll. HEIDEMTANN).

PILOPHORUS VICARIUS a. sp.

Oben kurz, halb abstehend behaart. Schwarz, der Kopf braun,
die Stirn -in der Mitte ausgedehat schwarzbraun, die Hemielvtren
dunkelbraun, der Clavus und diie Aussenhhifte des- Coriams hinter

der' hinteren weissen Querbinde sowie der Cuneus schwarzbratmn,
die Membran schrwarz mit hellerer Spitze, auf deim, Corium vor der

Mitte eine Querbinde uand eine andere hinter der Mitte, die sich auf
den Clavus fortsetzt, bier aber weiter vorne gelegen-ist, eine Quer-
binde an der Basis dea Cuneus und eine vor der Mitte des Hintet-

*korpers unten aus weissen Schuppenhaaren gebildet, das Rostrum
braunschwarz, die zwei ersten Fhlcrglieder- (die zwei anderen
mutiliert). und di-e: Beune braun, das zsweite Ffblerglied zur Spitze
braunscihwarz, das letzte Fussglied schwarz die Vorderbtften
braulschwarz mit einem braunen Ri-nge vor der Mitte, die: hinteren
Htften gelb.
Der Kopf, der Halsschild und das Schildchen mnassig glMinzend.

Der Kopf stark geneigt, von vorne gesehen unbedeutend langer ais


