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braungelb, die HUIften gelb, das letzte Fussglied schwarz, das erste
Fahlerglied gelbbraun, das zweite und die Basis des dritten gelb, die
Spitze des zweiten, die iubrigen Teile des dritten und das letzte
schwarz.
Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, gross, nur wenig schmaler

als der Basalrand des Halsschildes, von vorne gesehen linger als
breit, von der Seite gesehen ltinger als an der Basis hoch. Die Stirn
ist fein gekanlet, ohile LUngsfurche, jederseits an den Augen flach
eingedrUckt, beim d' und beim Y etwa doppelt breiter als der
Durchmesser des Auges. Die Augen sind gross und hervorsprin-
gend, etwas nach hinten vorgezogen, fast glatt. Das Rostrum
erstreckt sich bis zar Spitze der Mittelhftften, das erste Glied bei
weitem die Kopfbasis nicht erreichend. Das erste FuhLerglied ist
fast umn 1/3 kiirzer als das Auge von der Seite gesehen, das zweite
zur Spitze OLwas verdickt etwa 3 1/2 mal Ringer als das erste, etwas
mehr wie doppelt linger als das dritte, das etwa ebenso lang als das
letzte ist. Der Halsschild ist kaum kftrzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte fast gerade abgeschnitten, kaum 1/3 breiter als
det- Vorderrand. Die Seiten ziemlich ausgeschweift, die Scheibe
wenig gewtlbt, kaun geneigt, die Calli erloschen. Das Schildchen
ist flach.IDie Hemielytren sind ziemlich eingeschnort, beim 2
etwas, beirn j ziemlich die Spitze des Hinterk5rpers fiberragend,
der Clavus und die Aussenhbiafte des Coriums hinter der hinteren
weissen Querbinde sowie der Cuneus gliaizen'd. Die Beine sind mas-
sig lang, wenig kraftig, die Schenkel ohne abstehende Haare.
Long. 2.5-2.7, lat. 1 mill.
Durch die geringe Grbsse, sowie duirch den grossen Kopf von

anderen verwandteen Arten leicht zu unterscheiden.
Vereinigte Staaten Von N. Amerika Br't Angel, Ar.!, 10 VII,

BARBERAI , 2 ( (U. S. Nat. Mus., Mas. Helsingf.).

PILOPHORUS NIGER n. sp.

Oben ganz kurz, abstehend behaart, Kopf, Halsschild und

Schildchen gliinzend. Schwarz, die Kopfspitze etwas braun durch-

schim~merud, auf dem Schildchen ein Fleck jederseits an der Basis

und ein an der Spitze, auf dem Corium eine Querbinde vor und

eine andere hinter der Mitte, die letztgenannte uber den Clavus
geradlinig sich fortsetzend, ein Fleck innen an der Basis des

Cuneus und eine Querbinde vor der Miete unten auf den Hinter-

k6rper aus silberweissen Schuppenhaaren, die Membran schwarz
mit etwas heller~er Spitze, das Rostrum braunschwarz, die Fulhler
braunrot, das zweite Glied zur Spitze braunschwarz, das dritte mit

schwarzer Spitze (das letzte mutiliert), die Beine braun, die


