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UBERSICHT DER PILOPHORUS-ARTEN
NEBST BESCHREIBUNG VERWANDTER GATTUNGEN (Hem, Het.).
Von it. PIoppius Helsingfors).
Von der Gattung Pilophoruvs [AiN war'en bis jetzt von der,
paliiarktischen Region, 9 Arten, von denen eine aus Japani,
bekannt. Ton Nord-Arnerika kannte man im Ganzen 4 Arten.
Hierzu kommen noch je eine Art aus Ceylon und Java. In dieser
Arbeit kann. ich jetzt eineri nicht unbedeutenden Beitrag zufagen;,
da in dem mir zugAnglichen Materiale 12 neue Arten vorzufirlden
waren, 8 aus Nord-Amerika, 1 aus Japan, 2 aus Formosa u-nd
I aus Sumatra, wadurch die Zahl der bekannten Arten- van 15 zu
27 erhoht worden ist. Ausserdem folgt bier die Beschreibung zwei
neuer, mit I'ilophorus verwandter Gattungen.

Ubersicht der Arten der Gattung Pitophorus HAHN.
1 (4) Das Schildchen krfiftig aufgetrieben.
2 (3) Die hintere, weisse Schuippenbinde auf den Hemielytren in
Flecken aufgelcist, auf dem Clavus Weiter nach hinten als
3 (2)
4 (1)
5 (28)

.6 (I)
7 (8)

8 (7)
9 (10)

*10 (9)

auf dem Coriurn gelegen . . . . heidemnanni n. sp.
Die hintere, weisse Schuppenbinde auf den Hernielytren
gerade und unabgebrochen . . . scutellaris REUT.
Das Schildchen flach oder nur wenig gewilbt.
Die Hemielytren hinter der hinteren, weissen Schuppenbinde der ganzen Breite nach glazend.
Der Korper einfarbig schwarz.
Der Korper gedrungener. Das zweite Fuhlerglied nach der
Spitze ZQ krtiftig verdickt, das dritte an der Basis nicht
hell geffirbt. sumizatranzus n. sp.
Der Korper schmaler und etwas k rifftiger eingeschnUirt.
Das zweite FUhlerglied nasch der.Spitze zu ziemlich leicht,
verdickt, das dritte an der Basis gelbweiss.
Der Krper breiter, die zwei letzten Filllerglieder kurzer.
Der Halsschild nach vorne stdirker verengt und. an den
Seiten ziemlich stark ausgeschweift . . javanus PoPP.
Der Korper schmitiler, die zwei letzten FUhlerglieder linger.
Der Halsschild nach*vorne wenig verengt mit seicht aus-

geschweliften Seiten .typicus (DIST.).
11 (6) Wenigstens die Hemielytren braun-braun rot-rot gefiirbt.
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12 (13) Die Hinterbeline kractig und lang, die Hinterschienen krLftig
zusammengedruckt .crassipes n. sp.
13 (12) Die Hinterbeine nicht auffallend krdftig gebaut.
14 (22) Die Hemielytren vor der hinteren, weissen Schuppenbinde
dunkier braun, wie lebhaft rotbraun-rot-gelbbraun.
15 (18) Die hintere, weisse Schuppenbinde auf den Hemielytren
; gerade.
16 (17). Die Membran einfarbig grauschwarz, halb durchsichtig.

cinnarnoptemus KIRSOHB.
17 (16) Die Membran in der Mitte mit einem grossen, schwarzen
Flecke.
americanus n. sp.
18 (15) Die hitntere, weisse Schuppenbinde auf den Hemielytren
auf dem Clavus weiter nach vorne als auf demn Corium
gelegen.
19 (20) Das zweite Fuhlerglied einfarbig schwarz. Kleine, 2.2 mill.
messende Art ..pultulus POPP.
20 (19) Das zweite FIhlerglied wenigstens ini der Mitte hell. Grossere, wenigstens 3 mill. messende Arten.
21 (22) Das zweite Ftlhlerglied in der Mitte hell. Die Mittelsehenkel
schwarzbraun, die Mittelsehienen schwarz, die Apicalhalfte der letzteren gelbweiss. . formosanus Popp.
22 (21) Nur die Spitzb des zweiten Fifhlergliedes dunkel. Die Beine
einfarbig gelb .schwalzi REUT.
23 (14). Die Hemielytren vor der tinteren, weissen Schuppenbinde

lebhaft rot-rotbraun-gelbbraun.
24 (25) Das zvgeite Ftihlerglied an der Spitze sehr kraiftig, keulenformig verdickt ...taetus UHL.
25 (24) Das zweite Fihlerglied nach der Spitze zu allmdhlig, weniger stark verdickt.
:26 (27) Kleinere Art. Das "zweite Fffhlerglied nach der Spitze zii
ganz leipht verdickt, nicht Ianger als Kopf und Halsschild
-zsammen von oben gesehen. Die Membran schwarz,
undurchsich tig .buenoi n. sp.
27 (26) Grossere Art. :Das zwqite Fihlerglied nach der Spitze zu
ziemlich verditkt, lUnger als Kopf und Halsschild zusammen von oben gesehen. Die Membran grauschwa'rz, halb
durchsichtig, in der Mitte mit einem undurchlsichtigen,
schwarzen Flecke .
armcenus UHL.
28' (5) Das Corium hinter der hinteren, weissen Schuppenbinde
nur aussen glidnzend.
29 (40) D~ie hintere, weisse Schuppenbinde auf den Hemielytren
nicht gerade, sondern in der IMitle mehr oder weniger
nach vorne vorgezogen.
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30 (37) Die hintere, weisse Schuppenbinde auf dem Clavus weit
nach vorne gelegen und weit von derselben, auf dem
Coriurm abgetrennt.
31 (32) Das zweite Fuihlerglied kurzer als Kopf und Halsschild
zusammen von der Seite gesehen . . . walshi UHL.
32 (31) Das zweite FUhlerglied wenigstens ebenso lang als Kopf
und Halsschild zusammen von der Seite gesehen.
33 (36) Das zweite Fuhlerglied ebenso lang oder kaurn langer als
Kopf und Halssehild zusammen von der :Seite gesehen.
Kleinere Arten
34 (35) Oben gelbbraun gef~irbt. Das zweite Fuhlerglied dunner
und nach der Spitze zu seichter verdickt
brunneus n. sp.
35 (34) Oben dunkel gefarbf, derVorderkbrper braunschwarz. Das
zweite Fithlerglied dicker und nach der Spitze zu kriifca
tiger verdickt . ... .. ..
rius n. sp.
36 (33) Das zweite Filhlerglied deutlich linger als Kopf und Halsschild von der Seite gesehen.
clavatus (L.).
37 (30) Die hintere, weisse Schuppenb nde auf den Hemielytren

zusammenhangend
38 (39) Die hintere, weisse- Schuppenbinde auf dem Corium nach
als der
vorne gebogen. Der Kopf wenig schmierrasalrand des Halssehildes, die Seiten des letztgenannten
kraftig ausgeschweift. Kleine Art . . . exiguus n. sp.
39 (38) Die hintere, weisse Schuppenbinrde auf denl Clavus nach
vorne gebogen. Der Kopf deutlich schmaler als der Basalrand des Halsschildes, die Seiten des letztgenannten
seicht ausgeschweift. Grbssere Art.
perplexus DOUGL. et SCOTT.
40 (29) Die hintere, weisse SchuLppenbinde auf den Hemielytren
gerade.
41 (42) Der Kbrper oben schwarz,.
ntiger n. sp.
42 (41) Die Hemielytren wenigstens z. T. braun-gelbbraun.
43(52) Das zweite FiAhleralied nach der Spitze zu nicht besonders
kraftig verdickt.
44 (49) Der KErper oben mit mehr oder weniger langen, abstehenden Haaren bekleidet.
45 (46) Der Korper oben mit langen, abstehenden,- hellen Haaren
bekleidet.
confusUs KIRSCHB.
46 (45) Der KIbrper oben wenig dicht und ziemlich kurz behaart.
47 (48) Das dritte Fihlerglied an der Basis gelbweiss. Das Corium
hinter der hinteren, weissen Schuppenbinde scbwarz,
nur innen schmal hell .angustulus REUT.
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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 Halsschild 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 verclavicornis n. sp.
dickt

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 aufgelOst, 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 Mittelschienen 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
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Auges. Die Augen sind fein granuliert, gross und hervorspringend,
etwas nach hinten vorgezogren. Die Kehle sLark geneigt, ziemlich
la ng. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhliften,
das erste Glied fast die Mitte der Vorderhaften erreichend. Das
erste Fcthlerglied ganz kurz, die Kopfspitze nicht erreichend. etwas
kuczer als das halbe Auge von der Seite gesehen, das zweite kraftig,
von der Basis an zur Spitze allmnahliclh verdickt ufnd ider viel dicker
als, das erste, etwa viermal lainger als dasselbe, das dritte diinner
als das erste und nicht voll doppelt lnger als dasselbe. Der Hals-schild ist etwa 1/3 kiurzer als am flasalrande breit, der letztgenaannte in der Mitte breit ausgeschweift, fast doppelL breiter als
der Vorderrand. Die Seiten sind ziemlich ausgeschweift. Die Scheibe
ist ziemlich gewolbt und geneigt. Das SchiLdchen ist krAffig aufgetrieben, nur die Spitze ganz flach. Die Hemielytren sind
beim 5 Lind $ etwas langer als der flinterkorper, die schwarze
C--Goriumspitze und der Cuneus stark gliinzend. Die Schenkel
unbehaart. - Long. 3-3.2, lat. 1.3 mill.
Von ftbrigen nearktischen Arten leicht durch den Ban des
Schildchenss zu unterscheiden und in dieser Hinsicht mit P. scutellaris REUT. verwandt, unterseheidet sich aber in mnehreren Punkten

Art.
Vereinigte Staaten von N. Amerika: W. Va, Berkeley!
20. VIII. 1891, 5; Va, Ps. Royal I, 6. IX. 1903, 5;^ (Mus. -Helsingf., coll. HEIDEM.).
von dieser

PILOPHIORUS SUMATRANUS n. sp.
Schw~rz, der Kopf vorne das erste Ffihlerglied zur Basis, die
Yorderhuften und die Spitze der hinteren (die anderen Teile der
Beine mnutiliert), sowie die Basis des Coriiims schmal braun, auf den
Hemielytren vor und hinter der Mitte zwei nicht abgebrochene
Querbinden und auf dem Schildchen jederseits hinter der Mitte ein
Fleckchen aus silberfarbigen Schuppenhaaren.
Der Kopf ist vertical, ghinzead, von vorne gesehen etwa ebenso
lang als breit. Die Stirn ist an der Basis sehr fein gekantet,
erloschet der LUnge nach gefurcht, jederseits vor der Basis mit
einem flachen Grubchen, beim $ etwa doppelt breiter als der
'Durchmesser der Anigen. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze
der Hinterhuiften. Das erste Filhlerglied ist ganz kurz, etwa ebenso
lang als der Durchmesser des Auges von oben gesehen (9), das
zweite fast, finfmal lknger, krAftig verdickt, spindelformig mit der
Gr6ssten Broite zwischen der Mitte und der Spitze, das drittediinn
(z. T., das letzte ganz mutiliert). Der Halsschild ist gICnzend, fast
nur die HMlfte kiurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
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elwa 1/4 breiter als der Vorderrand, wenig breiter als der Kopf. Die
Seiten gerade, die Scheibe ziermlich gewdlbt, wenig geneigt, fein
chagriniert. -Das Schildchen kaumn gewolbt. Die -Hemielytren
graublau tomentiert, bei gewisser Beleuchtung erscheinen zwei
scharf begrenzte Toment-Querbinden. Der Clavus und das Corium
sind matt, hinter der hinteren Schuppen binde sowie der Cuneus
gliinzend. - Long. 3 mill.
Sumatra: Padangl, 1890, L. MODIGLTANI, 1 V (Mus. Genov.).

PILOPOPRUS CRASSIPES UHL. i. 1., n. sp.
Oben ganz kurz, anliegend gelbweiss behaart. Metallisch schwarz,
der Kopf vorne und jederseits innerhalb der Augen braun, zuweilen
die braune Farbe mehr ausgedehnt, die Hemnielytren braun, die
Spitze des Clavus, das GoriLum hinter der hinteren weissen Querbinde und der Cuneus metallisch schwarz, die Membran durchsichtig grauschwarz, in der Mitte mit einem grossen, rauchschwarzen Flecke, auf dem Schildchen ein Fleck jederseits an der
Basis und ein anderen vor der Spitze, auf den Hemielytren hinter
der Mitte eine unabgebrochene, gerade, Querbinde und eine andere
vor der Mitte auf demr Corium alle aus silberweissen Schuppenhaaren gebild'et, die Unterseite schwarz, auf dem Hinterkorper
unten vor der Mitte eine aus weissen Schuppenhaaren gebildete
Querbinde, das Rostrum braunschwarz die Fuhler schwarz, das
erste Glied und die BasathdIfte des zweiten braun, das letzte gelbweiss mit verdunkelter Spitze, die Beine braunschwarz, die Basis
der Vorderhuiftet, die Spitze der Schenkel, die vorderen Schienen
und die Basis der Hinitersehienen schmal braun.
Kopf,. Halssehild und Schildchen ziemlich glinzend. Der Kopf ist
sehr stark geneigt, von vorne gesehen etwa ebenso lang als breit,
von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis hoch. Die
Stirn kaum gew6lbt, an der Basis breit und flach eingedruckt, am
Basalrande fein gekantet, beim 3 und beim ? etwa doppelt breiter
als der Durchmesser des Auges. Die: Keile sehr stark geneigt,
ziemlich lang. Die Augen, sind gross und hervorspringend
etwas nach hinten gerichtet, sehr fein granuliert. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhtiften, das, erste Glied verdickt, etwas die lKopfbasis fiberragend. Das erste Fuhlerglied die
Kopfspitze erreichend, etwa ebenso lang als die halbe Breite der
Stirn das zweite zur Spitze ziemlich stark verdickt, etwa funfmal
lUnger als das erste, das dritte nicht yoll doppelt Ii5nger. als das
erste das letzte etwa 1/4 ktirzer als das dritte. Der Halsshild ist
etwas breiter als lang, der Basalirand in der Mitte breit ausgeschweift, etwa 1/3 breiter als der Yorderrand, die Seiten leicht
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ausgeschweift, die Scheibe ziemlich flach gewolbt, etwas geneigt.
Das Schildehen ist flach gewolbt. Die Hemielytren ziemnlich eingeschnuirt, beim ? etwas, beim d ziemlich die Hinterkorperspitze
Uberragend, der Clavus und das Corium hinter der hinteren Schupper*inde und der-Cuneus glIinzend. Die B3eine sind krbiftig und
lang, die Schienen hinten mit abstehenden Haaren, die Hintersohibnera sehr kraftig, innen abgeflacht, leicht gebogen, die Hinter
sahienen kraftig, gebogen, von den Seiten zusarmnen gedrdckt, in
d6ri\Mitte verdickt. - Long. 4.5, lat. 1.8 mill.
Am nichsten mit P. cinnamopterus KirSCHB. verwandt, von
derselben u. a. aber sofort durch die sehr kriftigen, langen Beine
zu unterscheiden.
Vereinigte Staaten -von N. Amerika: Mauitou, Col.!, 19. VII
1900; Riverton, N. J., 17. VIII. 1902, VAN DuZEE (Mus. Helsingf.)
Lakehurst, N. 1.1, 29. VI. 1911,- TORRE-BUENO; Williams, Ar !,
12. VII, BAIRBER (U. S. Nat. Mus.); Washington, D. C. l, 15-27. IX,
0O. HFUDEMANN (coll. RE IDE~q.).

PILOPHORUS AMERICANUS n. sp.
2Dem P. cimnamopterus tauschend ahnlich, unterscheidet sich
aber von demselben in einigen Hinsichten. Das zweite Ftlhlerglied
ist. zur Spitze etwas kraftiger versdickt. Der Halsschild an der Basis
etwas sch maler. Die Hemielytren mehr eingeschntirt. Die Mem bran
insder Mit4 mit einem grossen schwarzen Flecke. Die LUnge verhaltnisse sind dieselbeni wie der.pal.iarktischen Art.
Ver. Staaten von N. Amerika Williams, Ar.l, 2l.VII; Br't
Angel, Ar.!, 12.VII, H. S., BARBER, 2 Cf (U. S. Nat. Mus.).
PILOPHORUS BUENOI n. sp.
Oben ganz kurz abstehend bebaart. Kopf, Halssehild und Schildchen glfrnzend. Braungelb, die Stirln hinten, der Hal~schild zur
Basis ausgedehnt und das Schildchen braunschwarz, der Clavus
und das Corium hiinter der hinteren weissen Querbinde, der Cuneus,
die Membran und der Hinterkorper schwarz, das Rostrum braunschwarz mit hellerer Basis, das erste FUfhlerglied gelb, das zweite
rotgelb, die ApicalhiilftS schwarz(die zwei letzten Glieder mutiliert),
die Beine gelbbraun, das letzte Fussglied brauanschwarz.
Der Kopf ist sehr stark geneigt, deutlich schmaler als der Basalrand des, Halsschildes, von vorne gesehen lnger als breit, von der
Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis boch. Die Stirn an
der Basis gekantet, fein der Lange nach gefurcht, jederseits an den
Augen flach eingedrilckt beim ; etwa doppelt breiter als der
Durchmesser des Auges. Die Augen gross und hervorspringend,
ANNALES DE LA SOC. EXTOM. DE BRLGIQUE, T. LVIII,. 20 VIII-1914
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nach hinten etwas vorgezogen, fast glatt, die stark geneigte Kehle
ziemlich lang. Das Rostrum erstrec kt sich bis zur Spitze der Mittelhuften, das erste Glied bei weitern die Kopfbasis nicht erreichend.
Das erste FfihIerglied ist etwa 1/3 kurzer als das Atige von der Seite
gesehen, das zweite nur ZanD wenig allmdhlich zuir Spitze verdickt,
etwa 3 1 2 rnal linger als (das erste. Dec Halssehild ist fast um die
HdIlfte kurzer als am Basalrande breit,der letztgenannte ist fast gerade abgestlzt, etwas mehr als 1!3 breiter als der Vorderrand. Die
Seiten sind kr.iftig ausgeschweift, die Scheibe ist mdssig gewolbt,
ziemlich geneigt, die Calli erloschen. Das Schildchen ist etwas
gewolbt Die Hemielytren leicht eingeschnurt beim ? mtissig die
Spitze des Hinterkorpers Uberragend, auf dem Corium vor und
hinter der Mfitte eine weisse Schuppenquerbinde, die hintere sich
itber den Clavus fortsetzend, hier, aber etwas mehr nach hinten
gelegen als auf dern Corium. Der Clavus und das Corium hinter der
binteren Quierbinde und der Clavus stark glanzend. Die Beine ziemlich kriftig. - Long. 3, lat. I mill.
Am nachsten mit P. Iaetus UHL. verwandt, von demselben aber
u. a. sofort durch den kleineren und kingeren Kopf und durch das
zur Spitze ganz leicht verdickte zweite Ftihlerglied zu unter-

scheiden.
Ver. Staaten von N. Amerika: Southern Pines, N. C.,!, A. H. MANEC, I

(coll. TORRE-BUtENO).

PILOPHORUS BRUNNEUS

n.

sp.

Oben ganz kurz, halb abstehend hell behaart. Braun-braungelb,
die Stirn an der Basis, der Halsschild und (lie glanzenden Stellen
der Hemielytren zuweilen etwas dunkler, das Schildehen jederseits
an der Basis und an der Spitze weiss tomentiert, auf dem Corium
vor der Mitte eine weiss beschuppte Querbinde, auf dem
Clavus eine gleichartige hinter der Mitte, die ziemlich nach vorne
von der hinteren Coriumbinde entfernt ist, eine Fleckchen innen
am Apicalrande atif dem Corium und die Basis des Cuneus innen
weiss beschuppt, die Membran rauchbraun, zur Spitze etwas heller,
die Venen braunschwarz, das Rostrum, die Fuhler und die Beine
braun-braungelb, die Spitze des zweiten '1i'hlergliedes und die
zwei letzten sowie das letzte Fussglied sehwarz-schwarzbraun, die
Basis des dritten Fuhlergliedes weisslich, die Hiften und die zwei
ersten Fussglieder gelbweiss.
Kopf, Halssehild und Schildchen glinzend. Der Kopf.ist etwas
breiter als der Vorderrand der Halsschildes, fast vertical, von
vorne gesehen wenig breiter als lang, von der Seite gesehen hoher
als lang. Die Stirn leicht gewolbt, ganz erlosoben der LUnge nach
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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 gezogen, 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 Kopfspitze 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 uberragend 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 abstehenden Haaren. - Long. 4, lat. 1 3 miii.
Von P. walshi UHL.. sofort durce diechelle Farbe und durch die
lingeren FAbler zu unterscheiden.
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).
Heso

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 Querbinde 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
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breit, von der Seite gesehen etwas hoher als lang, die Kehle ziemlich lang, geneigt. Die Stirn vor dem Hinterrande quer eingedrackt,
beim 9. kaum mehr wie doppelt breiter als der Durchmesser
des Auges, der Hinterrand fein gekantet. Die Augen gross und
hervorspringend, nach hinten etwas vorgezogen, fein granuliert.
Das Iostrurm erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhbiften, das
erste Glied etwas verdickt, kurz, die Basis des Kopfes nicht erreichend. Das erste Fiihlerglied die Kopfspitze nicht tiberragend, etwa
1/4 kiirzer als das Auge von der Seite gesehen, das zweite zur Spitze
massig verdickt, fast funfmal 1Inger aIs das erste. Der Halsschild
fast 1/3 kutrzer als breit, der Basalrand in der Mitte leicht ausgeschweift, etwa 1/3 breiter als der Vorderrand, die Seiten etwas
ausgeschweift. Die Scheibe etwas gewolbt, ziemlich geneigt, die
WaUli hinten erloschen abgesetzt. Das Schildchen ist flach gewolbt.
Die Henielytren ziemlich eingeschnirt, beim 9 etwas die Hinterkorperspitze tiberragend, der Clavus und die AussenhAlfte des
Coriums hinter der hintereren weissen Querbinde sowie dier Cuneus
glanzend. Die Beine ziemlich kriftig, die Schenkel ohne abstehende
Haaren. -Long. 4, lat. 1.5 mill.
Sehr nahe mit P. perplexus DOUGL. et SCOTT verwandt, unterscheidet sich aber durch die halb abstehende Behaaruing der
Oberseite, durch den weniger geneigten Kopf, durch das an der
Basis schmailere, zur Spitze mehr keulenformige zweite Fuihlerglied, durch den flacher gewdlbten und weniger geneigten Halsschild und durch die hintere weisse Querbinde, die auf dem Clavus
weiter nach vorne ger~indet ist. - Von P. walshi UL. durch das
zur Spitze mehr keulenfdrmige zweite Ftihlerglied verschieden.
Vereinigte Staaten von N. Amerika: Williams, Ar.1 27. VII,
BARBER et SCEWARZiz 1 kU. S. Nat. MuS.).

PILOPHORUS EXIGUUS n. Sp.

Oben ganz kurz, fast anliegend behaart. Der Vorderkdrper wenig
gliinzend. Kopf, Flalsschild und Schildchen dunkelbraun, der Kopf
vorne und jederseits an den Augen etwas heller, die Hemielytren
kanelbraun, die glkinzenden Stellen des Clavus und des Coriums
sowie der Cuneus braunschwarz, die Membran schwarzbraun mit
etwas hellerer Spitze, die Unterseite braun, der Hinterkdrper zur
Spitze dunkler, auf dem Schildchen jederseits an der Basis und auf
der Spitze Flecke, auf dem Corium vor der Mitte eine etwas schief
nach hinten gestellte Querbinde und eine andere hinter der Mitte,
die an der Grenze zwischen den glinzenden und matten Stellen sich
nach vorne biegt und dann gerade uiber den Clavus fortsetzt, aus
weissen Schuppenhaaren gebildet, die Beine und das Rostrum
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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 hervorspringend, 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 massig 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 durchschim~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 Hinterk6rper 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
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Schienen zur Spitze braunrot, die Htiften schwarz, die Spitze derselben iund die lPiisse gelb, das letzte Glied der letztgenannte
schwarzbraun.
Der Kopf ist sehr stark geneigt mit zienilich kurzer Kehle, von
vorne gesehen etwa ebenso lang als breit, von der Seite gesehen
kurzer als an der Basis hodh. Die Stirn ist tlach gewblbt, hinten
gekantet, ohne Linasfurche, jederseits an den Augen flach eingedruckt, beim 9 fast doppelt breiter als der [)urchmesser des
Auges. Die Augen sind gross und hervorspringend, etwas nach
hinten vorgezogen, kaumn granuliert. Das Rostrum erstreckt sich
bis zur Spitze der Mittelhuften, das erste Glied fast die Kopfbasis
erreichend. Das erste Ftihlerglied ist etwa 1/3 kulrzer als das Auge
von der Seite gesehen', das zweite zur Spitze nur unbedeutend
verdickt, fast sechsmal Iiinger als das erste, das dritte etwa
1,3 linger als das erste. Der Halsschild ist etwas kUrzer als am
Basalrauide, breit, der letztgenannte fast gerade abgestutzt, etwa
1.3 breiter als der Vorderrand, die Seiten ganz seicht ausgeschweift. Die Scheibe ist kraiftig gewdlbt und geneigt, die Calli
erloschen. Das Schildchen ist flach gew6lbt. Die Herniielytren beim
9 nur unbedeutend die Spitze des Binterklrpers u)erragend, ziemlich seeicht eingeschnUrt, das Clavus und das Corium aussen hinter
der- hinteren weissen Querbi-nde und der Cuneus glinzend. Die
Schenkel kurz, halb abstehend behaart. - Long. 4.5, lat. 1.6 mill.
Nahe mit P. perplexus DAUGL et Sc. verwandt, van derselben
u. a. durch die Farbe und durch das lange zweite Fuhlerglied zu

unterscheiden.
Japan: Yokohama!, SAUTER, I

(Mus. Hung.).

PILOPHIORUS CLAVICORNIS n. sp.
Oben ganz kurz, haib abstehend behaart. Der Kopf ziemlich
stark, der Halsschild und das Schildchen wenig glanzend. Schwarzbraun etwas metallische ghkinzend der Kopf vorne braun, die
Hemielytren dankelbraun, die gliinzenden Stellen braunschwarz
die Membran braunschwarz, zur Spitze etwas heller, etwas irisierend, die Unterseite braunischwarz, die Orificien' des Metastethiums
und der Hinterkorper unten zur Basis braun, auf dem Schildchen.
jederseits an der Basis und an der Spitze, auf dem Corium eine
Querbinde vor und eine andere hinter der Mitte, die letztgenannte
unabgebrochen auf den Clavus sich fortsetzend, einige Fleckchen
am A picalrande des Coriums und an des Basis des Cuneus sowie
eine Querbinde vor der Mitte unten auf dem Hinterkorper silberweiss, aus[Schuppenhaaren gebildet, das Rostrum gelb mit dunkler
Spitze, die Fuhler schwarz, das zweite Glied rotgelb mit breit

249

schwarzer Spitze, die Basis des dritten Gliedes (das letzte mutiliert)
gelb, die Beine rotgelb, die Vorderhbuften, die Spitze ausgenotntmen,
die Spitze der hinteren Hiiften und die Vorderschienen gelb, die
Fu~sse zur Spitze dunkel.
Der Kopf ist stark geneigt, von vorne gesehen elwa ebenso lang
als breit, von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis
hoch. Die Stirn an der Basis gekantet, fein der Lange nach geftircht,
beim d etwas mehr als 1/3 breiter als der Durch messer des A u1ges.
Die Augen sind gross und herVorspringend, etwas nach hiuten vorgezogen, kaum merkbar granuliert. Die Kehle ziemlich kurz, stack
geneigt. Das Rostrunm erstreckt sich bis zur Mitte der MittelhOften,
das ecste Glied bei weitemn-die Kopf basis nicht erreichend. -Die
Fuhler sind ziemlich kurz das erste GIlied kurz, mehr wie umr die
HE-ilfte kurzer als das Auge von. der Seite gesehen, das- zweite zur
Spitze krdftig verdickl, etwa, viermal l4nger als das erste. Der Halsschild ist nicht voll 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letzigenannte etwas mehr wie 1/3 breiter als de Vordercand. Die Seiten
sind ziemlich stark atisgeschweift, die Scheibe ist ziemlich flach
gewolbt, wenig geneigt. Das Schildchen ist flach gewolbt Die
Hemnielytren ziemlich eitngeschnrct, beim 9-miissig weit die Hlinterkorperspitze fiberragend, das Corium aussen ziemlich schmal
und der Clavus hinter der weissen Querbinde sowie der: Cueus
glainzend. Die Beine missig lang, die Hinterschenkel ohne
abstehende Haare. Long. 3.7, lat. 1 mill.
Von verwandten Arten sofort durch den Fuiblerbau zu unterscheiden.
Ver. Staaten von N. Amerika: Flagstaf,. A.r. 1, VII, H. S. BARBER,
1 g (U. S. Nat. Mus.).

PILOPHOROPSIS n. gen.
Formac brachyptera Oben, besonders auf den Hemielytr'en, mit
langen. und abstehenden, schwarzen I3orstenhaacen weitlaufig

beklleidet. Kopf, Halsschild und Schildchen glanzend. Der Kopf ist
gross, deatlichr breiter als der Halsschild stark genei gt, von oben
gesehen breiter alsA lang, von vorne gesehen ziemlich breit vorgezogen, kaum hunger als breit, von der Seite gesehen etwa ebenso
lang als an der Basis -hoch. Die- Stirn ist ziemlich gewo5lbt,
ungekanntet und ungefurccht, der Clypeus undeutlich von der Stirn
abgesetzt, von der Seite gesehen sehr wenig hervortretend, etwa
vertical. Die Lorae sind undeutlich abgesetzt, die Wangen sind
hoch, die Kehle ist ziemlich' klurz, gen-eigtdecr Gesichtswinkel
etwas spitz. Die, Augen. sind gross und hervorspringend, etwas
nach hinten vorgezogen, granuliert, vorne nicht ausgerandet. Das
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Rostrum duinn, bis zur Spitze der Mittelhtiften sich erstreckend, das
erste Glied kurz, vom langen Peristom ganz eingeschlossen. Die
Fiihler maissig lang, kurz und anliegend behaart, ziemlich weit vor
den Augen eingelenkt, das erste Glied ist wenig verdickt, kurz, die
Kopfspitze nicht ftberragend, das zweite viel lknger als das erste,
zur Spitze etwas verdickt, und hier ebenso dick als dasselbe, die
zwei letzten dick, das dritte kulrzer als das zweite, zur Spilze
allmablich verdickt und hier kaum dicker als das letztgenannteo
das letzte kiurzer und ein wenig dicker als das dritte, gestreckt
spindelformig. Der Halsschlild ist Ringer als breit mit etwas ausgeschweiften Seiten, der Vorderrand ebenso breit als der Basalrand, der letztgenannte sehr breit gerundet. Die Scheibe ist, ziemlich gewolbt und von der Seite gesehen ziemlich stark.zur Basis
geneigt, die Calli sind gross and gewolbt, wenig tief von eina'ider
getrennt, die Scheibe vor den Calli flach, ohne Apicalstrictur, fin
quer gestrichelt. Das Schildchen ist ganz klein, flach, nicht weiss
beschuppt. Die eremielytren erstrecken sich bis zur Spitze des
vierten Dorsalsegments und sind an der Basis ebenso- breit als'der
Basalrand des Halsschildes, erweitern sich abet ziemlich stark,
aber geradlinig zur Spitze, von der Seite gesehen, zur Basis massig
geneigt. Der Clavus und das Corium mit aus silbermeigsen
Schuppen gebildeten Querbinden, matt, der Cuneus ganz kurz,
breit gerundet, stark glinzend und leicht aufgetrieben. Die Membran ganz kurz, die Cuneusspitie kaum ilberragend, gldnzend, an
der Sulur etwas vorgezogen, die Venen erloschen. Die Orificien der
Metastethiunms m:issig gross mit fast gerader, gekanteter Spalte.
Der Hinterkorper glilizend, nach hinten ziemlich erweitert.- Die
Beine niiassil- lang, g nz kurz, anliegend behaart, die Schienen
kurz braunschwarz bedornt, die Hinterschienen leicht gebogen,
nicht zusamrnengedriickt. Das erste Glied der Hinterfutsse kuizer
als das zweite, beide zusammen ebenso lang als das dritte. Die
Arolien der Klauen fein frei convergierend.
Unterscheidet sich von Pilophorus HAHN durch den Bau des
Kopfes, der Filhler, des Halsschildes, der Hemielvtren und der
Beine.
Typus P. brachypterus n. sp.

PILOPHOROPSIS BRACHYPTERUS n. sp.
Braun, das Schildchen, die Coriumcommissur auf dem Clavus,
die Spitze des Coriurms, die Fufhler und die Beine braunschwarz, der
Cuneus, die Mem bran und der Hinterkbrper schwarz, das erste
Ftihterglied und die VorderhUften braun, die Orificien des Metastethiams, die Spitze 'der Mittelhiuften, die Hinterhiften, die Basis der

hinteren Schenkel und die Spitze der Hinterschenkel gelbweiss, die
Spitze der Schienen und die Fu-sse gelb, das letzte Glied der letzgenannten braunschwarz, auf dem Clavus eine Querbinde an der Basis
Lind eine schiet gestellte hinter der Mitte, auf dem Corium eine vor
und eine andere hinter der Mitte aus silberweissen Schuppenhaaren, die hintere Qtxerbinde auf dem Corium ist weit hinter. der
hinteren auf demn Clavus gelegen.
Die Stirn ist beim 9 etwa doppelt breiter als der Durchmesser
des Auges. Das erste Fihlerglied ist fast mehr wie urn die Halfte
kuirzer als die Stirn zwischen den Augen. breit (2), das zweite
nicht volt dreimal ldager als das erste, etwa 1/3 langer als das dritte,
das etwa 1/4 lUnger als das letzte ist. Der HaIsschild ist etwa
1/4 l;inger als am Basalrande breit. -Long. 3, lat. A mill.
Ver. Staaten von N. Amerika Hot Sprgs, Ar.!, 24. VI, H. S.
BARBER, 1 2 (M. S. Nat. Mus.).

PAUCILLIA UHL.
UHL., Ent. Amer., III, 1887, p. 31.

Der Korper ziemlich gestreckt, lang abstetend hell behaart, Kopf,
Halssehild und Schildchen schwach glAnzen'd. Der Kopf ist stark
geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen
mcissig vorgezogen,- etwa ebenso lang als breit, von der Seite
gesehen. kaum hoher als lang. ])ie Stirn ist flach gewoilbt, hinten
gekantet, sehr fein der Lange nach gefurcht. Die Augen sind ziemlich gross und hervorspringend, fein granuliert, ahstehend behaart,
den Vorderrand des Halsschildes beruhrendnicht aber nach hinten
vorgezogen, vorne niclht ausgeschweift, Der Clypeus ist miissig
hervortretend, von der Seite gesehen convex nach- hinten gebogen,
von der Stirn wenig scharf-abaesetzt, die Lorae schmal, dieWangen
massig noch, die Kehle kurz, geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das
Rostrum ist ziemlich dinn,- bis zur Spitze der Hinterhiften sich
erstreckend, das erste Glied kaum die Kopfbasis uberragend. Die
Ffihler sind ziemlich dick, kurz und anliegend behaart, gleich
oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste
Glied nicht die Kopfspitze 11berragend, etwas verdickt, innen mit
einigen Borstenhaaren, das zweite zur Spitze leicht yerdickt und
hier ebenso dick als das erste, viel langer als dasselbe, die zwei
letzten nur wenig dflnner, zusammen etwa ebenso lang als das
zweite, das dritte lAnger als das letzte. Der Halsschild ist breiter
als lang, nach vorne massig verengt mit kraftig ausgeschweiften
Seiten, der Basalrand fast gerade abgestutzt, die Scheibe massig
gewolbt und geneigt, die Calli erloschen, nur in der Mitte undeutlich abgesetzt, die Apicalstrictur fehlt. Das Schildchen ist flach.

Die Hemielytren beim 5 etwas die Hintorkerperspitze tiberragend,
vor der Mitte etwas eingreschnfirt, das Corium an den Seiten und
hinten weissgrau tomentiert etwas mehr als das b4sale D ittel
weissgelb, etwas durchsichtig und glanzend Der Cuneus ist kurz,
breiter als lang, glanzend. Die grosse Meembranzelle klein, sehmal,
mit dem Innenrande des Guneus parallel verlaufend und mit fast
rechtwinkeliger innerer Apicalecke Die Hinterflugelzelle mit einem
Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind gross, ohrenfbrmig
un1it grosser, gerandeter Spalte. Der Hinterkbrper zur Basis verengt,
die Spitze desselben beim 5 ausgehohtI, unten ii der; Aushohliqg
ein kleines Tuberkelchen, aus welchemn emi zungf~rmigen Fortsatz
entspringt, an der linken Seite der Aushbhlung ein schmaler, nach
oben, gebogener, zienilich langer Zahn; Die Beine sind ziemlich
kraftig,' halbabstehend, die Schenkel ausserdem einzeln abstehend
behaart, die-Hinterschienen nlicht zasammengedrdckt und nicht
gebogen. Das erste Glied der Hinterfusse etwas kturzer als das
zweite, das ebenso lang als das dritte ist, die Klauen mit feinen,
freien, zur Spitze convergierenden Arolien.:
Typus P. behlensi UHL.
Ich habe nur ein aus Los Angelos, Go., Cal. I gesehen,

ALEPIDIELLA n. gen.
Der lQorper mtssig gestreckt, l rz unliegend hell behaart, K~opf,
Halsschild und Schildchen etwas gliinizend. Der Kopf ist sehr stark
geneigt, von oben gesehen yiel breiter als lang, von vorne gesehen
breit vorgezogen aind deutlich breiter als lang, von der Spit
gesehen hoher als lang. Die Stirn ist fast flach, hinten g
- ohne Langsfurche, jederseits an den Auoen eingedrilckt. Die Akgen
sind gross und hervorspringend, etwas nach hinten geucgen, glgt
and unbehaart, vorne nicht ausgeschweift. Der ClypGs ist rngi
wenig hervortretend, von der $tirn erloschen abgpsetzt, die Large
silnd schmal, die Wangen. maissig hoch, das Peristom zie lich l.g,
die Kehle gauz kurz, geaeigt, der Gesicbtswinkel et-was spitz, Das
Rostrum erstreckt sich his z'ur Spitze der Mittelhtuften das erste
Glied ziellich verdickt, ein wenig 4ie Kopfbasis Oberr4gepd. ]Die
Fuhler sipd ziernlich ktirz, kurz anUlieged belhaart etas vor 4n
da Augen eingelenkt, die Einlenkungsstelle gleich unterhalb
Spitze des Augenvorderrandes gelegen, das erste Glied ist wonig
verdickt, die Kopfspitze nicht iulerragend, Qhen nrit eiem Borstnhaare, das zweite sehr kra-ftig5, zur Spitze kr iffig vprdickt, viel
lang-er als das erste und an der Spitze viel dicker als d$sselbe, dw
dritte diinn, etwas Ringer als das erste (das letzte Mltiliert). iper
Halsschild ist breiter als lang, njcij vorpe mie-lich yvr§etp It

Dor Bas~lrid jn der Mitte hrit
gewolbt and geneigt, Xnit ginigeT
Scheibe
massig
die
ausgeschweift,
langeren, halb abstehenden Haaren, die Calli ganz erloschen
abgesetzt, die Apicalstrictur fehlt. Das Schildchen ist langer OIs
breit, mit unbedeckter Basis, hinter der letztgenanntqn quer eine-:
kaum ausgeschweiften Seiten.

driickt, flach. Die Hermielytren beiin g mdssig- die Hinterk6rperspitze ftberragend, kaum mkbar Qingeschntirt, ohne we'ss
Schuppenbinden, der Cuneus breiter als lang, die grosse Membranzelle zienmlich klein, etwa rektang-ualar mit ganz leicht abgerundeter
innerer Apicalecke. Die Hinterfligelzelle mit einem HaRmus. Die
Orificien des Metastethiums sind ziermlich gross mit hoch gerandeter Spalte. Der Hinterkorper zur Basis leicht verengt. Das
Genitalsegment beim c wie bei Pilophlorus gebaut. Die Beine
ziemlich kviiftig, kurz anliegend behaart, die Hinterschenkel.
ausserdem mit einzelnen, langen, abstetenden Haaren, die Hinterschienen zusammengedrttckt, galz -eicbt gebogen, bedornt. Das
erste Glied der Hinterffisse etwa ebenso lang als das zweite, beide
zusammeni etwa ebenso lang als das dritte, die Arolien der Klauen
sind frei und konvergierend.
Von Pilophorus sofort u. a durch den Mangel weisser Schuppenbinden und Flecke auif den Hemielytren zu unterseheiden. - Von
Alepidea REUT. durch den gedrungeneren, wenig glAnzenden
Korper, durch den Bau des Kopfes und der Fuhler sowie durc
den geneigten Cuneus und durch die anders gebauten Hinterschienen verschieden'.
Typus A. heidemanni n. sp.

ALEPIDIELLA HEIDEMANNI n. sp.
Schwarzbraun, der Kopf vorne braun, die Hemielytren braungeib, die Spitze des Clavus und die innere Apicaihalfte des Coriums
dunkler, die-Comrnissur zwischen dem Clavus und dem Corium
ganz schmal, die apicale Aussenecke des Coriums und des Cuneus
aussen und zur Spitze braunschwarz das Corium vor der dunklen,
apicalen Aussenecke braunrot, die Merbran braungelb mit einen
dunklen Flecke in der Mitte, die Unterseite braunschwarz, die
Fuhier geib, das zweite Glied und die Spitze des dritten schwarzbraun, die, -Basis des zweiten gelb, das Rostrum und die Beine
braun, die Hat'ten, die Schenksl, die Spitze ausgenommen, die
Schienen zur Spitze und das letzte Fussglied braunschwarz, die
:.:
Knieen gelbbraun.
Der Kopf ist deutlich schmaler als der Basairand des Halsschildes,
die Stirn beim 6 etwas mehr wie doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Futhlerglied ist fast-1/3 kurzer als das
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Auge von der Seiten gesehen, das zweite etwa viermal 1Inger als
das erste, das letzte etwas mehr als 1/4 lnger als dasselbe. Der
Halssehild ist etwa 1/3 kirzer als am Basalrande breit, des letztgenannte etwa ebenso viel breiter als der Vorderrand. - Long.
3.5, lat. 1.4 mill.
Ver. Staaten von Nordamerika: Washihgton, D. (G. 18. VIT.
1907, W. L. Mc. ATEE, I (coil. HEIDEM.).

