
j ederseits unten auf dem Hinterk6rper braun, ein Langsstrich auf
den Propleuren, ein Langsfleck jederseits auf der Mittelbrust, der
Hinterrand des Mesostethiums in der Mitte, die Orifizien des Meta-
stethiums z. T., die Spitze des Rostrums und die Basis der Huften
vorne braunschwarz, die Fihiler und die Hinterbeine gelb (die
vorderen Beine mutiliert), das erste Fiuhlerglied braun, die Hinter-
schenkel braunrot, das letzte Fut3glied schwarz.

Der Kopf unbedeutend geneigt, von oben gesehen kaum linger
als breit mit stark hervortretendem Clypeus. Die Stirn ist kurz
und fein der Lange nach gefurcht, beim 9 etwa doppelt so breit
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind mg.l3ig groB,
hervorspringend, ungranuliert. Das Rostrum uberragt etwas die
Spitze der Hinterhfiften, das erste Glied die Basis der Vorderhiiften
erreichend. Das erste Fifhlerglied ist muJfig verdickt, etwa um
1/3 kUrzer als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite etwa drei-
mal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen etwa ebenso
lang als das zweite, das letzte etwa 1/3 kuirzer als das dritte. Der
Halsschild etwas mehr als um 1/3 kuirzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand, die
Seiten ganz leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt,
nur unbedeutend geneigt, fein gerunzelt. Das Schildchen sehr fein
gerunzelt. Die Hemielytren beim 9 etwas die Hinterk.6rperspitze
uberragend, fein gerunzelt. Die Membran gelbgrau. Das erste
Glied der HinterfiiBe deutlich lIanger als das zweite. - Long.
4,5, lat. 1,3 mm.

Mit St. sandaracatus Dist. verwandt, ist aber anders gefarbt
mit anderem Bau des Kopfes find der Fuhler.

Anpg!,8. VII., 1I (D. E. M.).

Stenotus longieeps n. sp.
Gestreckt, oben ziemlich glanzend, anliegend, gelbweilB be-

haart. Gelblich, der Kopf braungelb, ein Fleck jederseits und ein
Langsstrich, der letztgenarnte bis zum Clypeus sich erstreckend,
auf der Stirn gelb, auf dem Halsschilde die Calli briunlich, das
Schildchen gelbrot, die Apikalhalfte und ein Lingsstrich in der
Mitte gelb, der Clavus, die Sutur und die Spitze ausgenommen,
braunrot, das Corium innen auf der Apikalhaifte und der Cuneus,
die Basis und der AuBenrand ausgenommen, rot, die Membran
rauchig grauschwarz mit rotlichen Venen, auf den Propleuren
jederseits zwei parallele, braunrote Langsstriche, der Hinterk6rper
unten braunrot, in der Mitte hellgelb, das Rostrum gelbbraun mit
schwarzer Spitze, das erste Fiuilerglied braun, das zweite gelb,
nach der Spitze zu gelbbraun (die zwei letzten mutiliert), die Beine
gelb, die Schenkel ausgedehnt rotbraun, die aul3erste Spitze der
Schienen braunschwarz, die FiiI~e ausgedehlnt schwarz.

Der Kopf ist wenig geneigt, lang und vorgezogen, die Stirn der
Lunge nach gefurcht, beim 9 etwa doppelt so breit als der Durch-
messer des Auges. Der Clypeus ist stark hervortretend. Die
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