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35. Aspidacanthus myrmecoides R eu t.
(Of. Fiuska Vet. Soc. Forh. XLIII, p. 170, 9).

Herr 0 s h a nirn hat diese eigentiimliche Art in Turkestan von
einein ihm inbekannte GebUsche in Menge geklopft. Laut seiner
freundlichlen Mitteilung ist sie im Lauife und Bewegungen einer
Ameise ausserordentlich ahuWlich. Er hat jedoch keine Aineisen in
ihrer Gesellsehaft gefunden.
36. Alloeomimus, gen. nov., unifasciatus (Fieb. et Reut.).
Alloeomirnus, gel. nov.: geineri S~ystellonoto Fieb. affinis,
differt vertice pone oculos longins constrieto, oculis fere in medio
lateruni capitis positis, strictura apicali pronoti crassiore, apice seatelli alte tubercullato, hemielytris solum tfasciat mica, albacl triangiulari,
ante nmeduin -posita, signatis. etiani teniin-ae enineo membranaque instrnetis, saltein tertiam apicalenil jeutem. albdlorinis attingentibus,
tarsis breviorilistt.
Trypis:N Sistellonotms 2hifatsciatus Fie b. et R e ut. Heml.
(Jymn. Eur., IV, p. 130, 6, tab. VI, f. 7.
Die obige Art weicht in so vieler Hinsicht von den tibrigen

Systelto'notus-Arten ab, dass die wohl als der Typus einer besonderen
Gattung zu betraclhten ist. Die Amteisen-Ahnlichkeit des Weibehens
ist hier niclht durch einen so weit wie bei Systeilonotus getriebenen
Braclhypterismus und auch nicht durch (lie fast lugelfbrmige Uxngestaltung des gestielten Hinterleibes erxvorben, sondern anf einem
anderenii Wege entstaldeTli indenm die TUiusehung hier auf dieselbe
VWecisc, wie bei einigeri exotisclher Capsiden-Gattungen, z. B. bei
denm flthiopiscihen ASphintctotorax S t a 1 1111n( dem neotropisehen Allommatins R e u t., wesentlicih von dem (ireiecklgen weissen Querband der
Halbdeeken abli, ngt, der jederseits, den Korper in einen. vorderen und
einen hinteren Teil amneisenformig abzuschluiren scheint.
Voll clieser Gattung besitzt das Museum in Helsingfors eiii Parchen aus Transcaspien (Firusa) von K. A h n g e r gefunden, das
wahrseheinlich ele neue, obwohl mit A. unifasciatus sehr nah verwandte Art darstellt.
37. Globiceps cruciatus R e u t.
Turkestan (Dzhilarik), Prof. J. S a h 1 b e r g (M. U. H.). Bisher

der dstlichste Fundort fur diese Art.
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