
wie idias 2.; 'Gleid 4 ist 4as .dickste unad fast so lang wie ,das 3.;
die heiden letizen Glieder zusamnmen IYcrntal so lang wie idas 2.
Pronotum hinter den Scihwielen amit tiefer Einschndirung; der Teil
vor der Einsciihniiung krAfiifg gerunzelt, igewilibtl; djer Teil hinter
der Einschiniirung stark unid gleichbmiflig gewlbt, fast halibikulgel'ig,
schwach gerunzelt; Schwielen nieht zu erkenien. Sohilidgruild frei,
nach hinten stak albfiallend; hinterer Teil ides Schildchenis einen
rundclen, fast kugeligen Hckker. 4ildend. Halbdedkeil glunzendi, nuir
die hinferen zwei Drittel von Corium rnd Clavus miatt; Clavus
und Corium schwaribraun; im vorderen Drittel des Coriam eine
schrige, weife Quierebinde, dieein Nwen g auf den Clavus 'bergxeift
(Abib. I A); Clavus eitwas iiber ider Mitte der ScihliuRnaht mfit
kieijuea, weillem, mondfbirmigem Fleck; Corium hinter der Mitte
mit einer 2weiten weifien Queribinde, die jedoch nuT vom Audeu.-
rande bis etwas diber die Cubitalader hinausremclht; eine dritte
weife QueAiinde findet sich am Gruxide des Cuneus; auc~h sie er-
reicht den Innenrand nicit; Cuneus imiibrigen schwarz. -Membran
6chwiirzlich mit schwarzhraunen Ade,; Zllen lang undi sohma'l,
die,kleieere kaum zun erken'nen; hinter der Cuneusspitze ein helleT
Flecik. Beine skhlonk, echwiarmbraon; Sthienen an der Spitze breit,
a'ber kaum meTiklich, aufgehellt; Tar6en grauweifflichi, an der
Spitze dunikel; .an .den Hintertarksen ist 'das i. Glied etwas kurzer
a ideas 3 unid dos 2. nur etwa 2/3 s lang. Schnaibel pethbraiun, dlie
Spitze -der Mitte~hiften erreiohend; sein 1. Glied iibexragt den
Kopf ein wienig. Hinterleib sehr lang iund' tliinn, fast bis zur Spitze
der Halibdeilcken reichend, am Grunde -(1. + 2. Segment) stfark eia-
gesehuirt; elas 3. Segment weiR, die mittlere helle Bin'die der Hatl>
decken auf -der Unterseite fortsetzenidl.

LDiuge: = 4,1-4,4 ,mm; Breite des PRootum = i,2 mm;
Lauge 'der alabcledeken = 2,7-3,0mm; Bireite dies Kopfes = 0,9 mm;
Scheitel = 0,43 mm; Breite des Auges = 0,23 mm; Lting'e der
Fifihlerglieder = 0,21, i,oe, 0,69, 0,61 mim.

2 6"St. Cjharles nd Tarfaia (IAIgier), Coll. A. Thery..
Type im Museum Paris, Paxatype in meinear Sammlhng.
F. sexmnaculatus n. sp. untenscheidet sidli sTon F. eamponotideus

Llidbg. ;(2) dch kdein-ere Gestalt, den mondiformigen weiflen Fleck
im Cl'avus, einfaridgcke Beine, etwas alnigeren mittleren Fleck
der Halibddecken un-d etwas langeres 3.'Glied der Hintertasen.
3.lHeierocordylus (Boihrocranum)pect-orallis n.sp,

6": Iin~glich, parraIlelseitxg, fast viermal so lang wile breit.
Schwaiarz, kollearfig 914nzend; Oberseite mit silherglinzenden
Schuptpenhsaaen, Unterseite fein gelblich behaert. Kopf geneigt,


