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Gatt. 256. Brachyceraea.
Fieb. Crit. Gen. 93. Brachyceroea.

Peqvg kurz; xsea~o, Fihlhorn.
Im Lusseren Ansehen der folgenden Gattung sehr ihnlich, Korper kleiner,

gedrungener, parallel, langlich. Kopf kfrzer. Joch schief gegen das untere
Augenende kurz eingeschnitten. Wange fast dreieckig hinten fast bogig aufwarts
zum. Angenende eingeschnitten. Augen gross, vorgequollen. Fuhler und Beine
verhaltnissmassig karzer und starker. Fiblerglied 2 nach oben allmnablich ver-
dickt, Glied 3 und 4 zusammen linger - selten so lang als 2 (B. byalinipennis).

1 Fiuhlerglied 2, 3, 4 bleichgelb. Glied 2 am Grunde, - das Wurzelglied in
der Mitte, - breit schwarz. Bleich gelbgrfinlich. Fronotum hinten quer-
runzelig, schwarz, mit bleich grUnlichem Mittelstreif. Schnabef und Beine
grAngelblich, die Schenkel zweireihig gross braunpunctirt, Schienbeine ganz
bleich, spatrlich bedornt. Schnabelwurzel, Grund der Hdften, das Klauen-
glied, und Rficken des Einterleibes, schwarz. Cuneus weisslich, kalhl, nur
aussen ein Streif behaart, an der Spitze schief dreieckig schwarz. Im
Winkel der Corium-Ecke ein kleiner nierenf6rmiger LUngsflecl, braun.
Membran gleichfarbig rauchbraun, unter dem hellen Aussengrundwinkel
ein dreieckiger Querfieck, - und die Zellrippen braun. Kopf bleichgelb,
die Stirnschwiele, -7zwei divergirende Streife auf dem Scheite],- hinten-
an zwei Flecke, schwarz. 'Halbdecken durchscheinend, Clavus am Schild-
und Sehlussrand gelbbraun, die Rippe stark, beiderseits mit einer Reihe
kurzer Borsten. Corium bleichgrtinlich, scbmutzig ; zwei braune Streife
auf der Hinterhalfte sind durch qiren dunkleren Streif auf der Membran-
naht zwischen dem Hinter- und Innenwinkel verbunden, und mit schwflrz-
lichen Borsten aus braunlichenGrundflecken fast zweireihig besetzt. Unter-
seite des K6rpers schwarz, oder braun. Schild griinlich mit breitem schlwai-
zen Mittelstreif. Fligel goldbronzbraun schimmernd.- j. 5. 1%"'. Tn
Spanien, in der Sierra de Guadaramma, am San Ildefonso. (Mey. Ddr.)

1. B. pallicornis. Pict. Mey1.
- Fihiler schwarz, Glied 2 in der Mitte mit breitem oder schmalem weisslichen

Ring, Ende weiss.. ... 2
- Ffiler ganz schwarz. Schienbeine oberseits ai Grunde mit schwarzem Fleck.

Vorderring des Pronotum weisslich. Membran schmutzig, Zellrippen braun.
Schenkel beiderseits dicht gefleckt. Randfeld des Corium glatt, kahl, Rand
gewimpert. Halbdecken sammt Cunems gleichmnassig zerstreut fein bebor-
stet, Kopf schwarz, an jedem Auge ein halbrnnder weisslicher Fleck . . '

2 Fiihlerglied 2 in der Mitte breit weissgrftnlich, oder schnmutzig, Grund und
Ende, - and Ende der Fifhlerwurzel weiss. 13leich. Pronotum sehmuitzig
gelbgrunlich, die getrenaten Buckel ringsum braun mit einem Bu .' von
vorn nach innen; bisweilen ist das Pronotum braungelb, mit grfinlichweissein
Mittelstreif. Beine bleichgriinlich. Alle Schenkel beiderseits bis vor den
Grand quer gross schwarzgefleckt. Schienbeine an der Unterseite amt
Grunde mit drei bis vier schwarzen Puncten, am Grande oben ein schwar-
zer Fleck. Cuneus griinlich, ganz schwarzlich behaart, die Spitze schief
nach inmen dreieckig schwarz. Randfeld grilalich, vor demEnde briunlich,
auf der Corium-Ecke einquer viereckiger, -am Ende des ausseren Streifes
im Hinterwinkel ein langlicher Fleck, -schwarz. Membran hell, Zell-
rippen braun, ein dreieckiger schiefer Randfleck unterhalb der Cmneus-Eckebraunlich. Kopf schwarz, oben weisslich, Nacken gelb, auf dem Scheitel
eine Y-ffrmige breite schwarze Zeichnung. ]ahlergrube weiss. Schnabel
gelblichweiss, Glied 2 am Grande, 4 am Ende braun. Fuisse grunlich,Kisuenglied schwarz. Halbdecken bleicl, am Rande gewimpert. Clavus-Endha.lfme braunlich. Zwei briunliche Streife auf der HinterhAlfte des Co-
rium durch einen braunen Streif auf der Naht zwischen demn Hinter- und
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