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2 2t/2 Lin. In Lieviand, im Grase unter Pinus Abies.-

Capsu cyrlpeltis Flor. Rhynch. LivL. I. p. 628. iOi. C. ma-
millosus Flor. Rh. Lievl. It. p. 614.

IX. Eueretns Fieb. Taf. 2. IX.
(aict4waog, ausgezeichnet).

KM$rper langlich, gedrungen. Schnabelwurzel- stark aufgetrieben,
in der breiten Rinne am Unterkopfe mit der Hilfte ier LLnge anliegend,
lanaer als das starke, fast walzige 2. Glied. Glied 3 und 4 zusammen
dick zapfenfdrmig, so lang als Glied 2, die Glider einander gleich-
lang, zu ihrer Verbindung sehr verdickt. Pronotum trapezfurmig, vorn
ausgeschweift; Seiten gerade. Schild dreieckig, lhngs gewblbt. Coriuni
ober dem spitz trapezoidalen Cuneus fast winkelig ausgeschnitten.
Membranzellen langgestreckt dreieckig. FUhler stark, Wurzelglied
keulig dick, kUrzer als der Kopf von oben, denselben mit der EHIlfte
u-berragend. Glied 2 stark stabformig, etwas tiber 3mal so lang als
Glied I. Glied 3 niciht % von 2, stabfnrmig. Glied 4 schlank spin-
delig, etwas tiber 1/8 von Glied 2. Aftergrund deis Weibes mit drei-
eckiger Deckschuppe.

Eaneretus Neyerl FFrey. (Camptotyus).
Bleich, blAulichgrUn mit gleichmissig verthejlten schwarzen und

bleich weissgelblichen spindeligen Schu-ppchen belegt. Kopf bleich-
griinlich, im Nacken eine Querlinie, die Mittellinii uiber den Scheitel,
und vier bis funf seitliche, schief nach aussen und hinten parallele
Linien orangegelb, die Zwischenriume reihenweise yeisslich beschuppt.
Fuller fein weisslich behaart, Wurzelglied schwarz, innerwiArts einige
schwarze Borsten, Glied 2 rostgelb, am Grunde ober dem schmalen
weissen Ring und an der Spitze schwarz, verwaschen, Glied 3 und 4
briunlichgelb. Schnabelscheide lehmgelb. Glied 3 tund 4 schwarzbraun.
Der winkelige Corium-Ausschnitt ober dem Cuneus am Rande weiss,
in dem spitzen Hinterwinkel des Corium ein schwarzer grosser Punkt.
Mewbran braunlich, Zellrippen weisslichgrtin, um die Zellen em breiter
lichter Sauin; die kleine Zelle, oder nur ein Fleck darin, in der
grossen Zelle zwei Plecke in den Winkeln, schwArxzlicb. Etwas unter-
halb des Caneus ein runder weisser, vornan emnbrauner Fleck, im
Innenwinkel ein heller Schein. Vorder- und Mittelsehienbeine unter-
seits mit schwarzem Streif, oberseits eine Reihe grosser schwarzer
Punkte mit je einein schwarzen Stachel. IHinterschienbeine am Rutcken
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