
WIENER
Eiitoialologisehe Mlonatsehrif't.

Redatefln und ExpeditionS Is Commisilon bei
Landstrasse, G&rtnergasse Nr. 20. Cirl (erold's Bohnu Stadt Nt. 625.

Nr. 3. VIII. Band. MArs 1864.

Neuere Entdeckungen in europlischen Ilenpteren.
Von

Dr. F2. 3Moebr, zu Chrudim in BOhmen.

A. Gattugen *)"
Hiezu Tafel I und L

In den Rhy'iotenLievlun, Bd. 1, pag. 67O- beschreibt Dr.
F Ior das Mlnnchen einer neuen Anthocoride als Xylotors crassipee,
weiche auch Herr Mink um Crefeld in einem weiblichen Exemplare
entdeckte. Diese Art ihnelt dem Xylocoris ater und mehr noch wegen
der Farbung der Halbdecken dem Piezosthetus bicolor S eh o1 tz, welcher
jedoch den Fluigelzellhaken hat, sich durch andere Gliederungsver-
hiltnisse des Schnabels, dann durch nur eine Rippe an der Zell-
ecke der Membran, durch anderen Brustbau und unbewehrte Vorder-
schenkel unterscheidet.

Wie bei Xytocorls ater ist auch bei X. crasi"pee der Kopf
gestreckt, das Pronotum trapezformig, vorn schmAler; -der Hinterrand
auageschweift und doppelt so breit als in der Mitte lang, sehr* flach
gewdlb-t. Fi.hlerglied 2 stabfbrmig allmliig nach oben dicker, Glied 3
fadlig, 4 spindelig keulig. Der Fiigelzellhaken fehlt.- Membran mit
vier Rippen durchzogen.

Durch nachstehende Kennzeichen unterscheidet sich jedoch XYlo-
cope craseipes als Gattung:

*) Die Beschreibung der ,,neuen Arten" folgt nichste-s.
Wiener entemol. Moeaterhr. V111. Bd. 5



66

1. Scoloposcelis Fieb. Taf. 1. I.
(uxdloVp, Stift; axiloc, Schenkel.)

Vorder- und Hinterschenkel breit, zusammengedrflckt, oben
hoch gewolbt, die vorderen an der unteren inneren Kante mit acht
his neun nach hinten kleineren, die iussereKante mit vier grosseren
Stiften bis hinter die Mitte bewehrt *). iHinterschenkel mit den vor-
deren gleich geformt, etwas langer und unbewehrt. Schnabelscheide
auf die Mitte der Mittelbrust reichend, das Wurze]glied bis fast
unter die Angen reichend, etwa 2/ von Glied 2. Hinterbrust in rechtein
Winkel vorstehend, gewblbt.

Pronotum: Vorderhlaifte sehr flach gewelbt, die W6Lbung an den
Seiten zur Schulter merklich fortsetzend, die Mitte der HinterhIIfte
niedergedrucckt, auf der Vorderhailfte beimi Mann eine sehr seichte
kurze Mittelfurche, beim Weibe drei Grilbehen in einem nach hinten
spitzin Dreieck statt der Furche. Mittelbrust sehr flach gewblbt, mit,
besonders beim Weibe deutlicher ganzer Mittelrinne aus der Spitze
vorn, am Hinterrand gerade und eingekerbt. Grund der ersten Bauch-
schiene spitz vorstehend. FUhlerwurzel mit dem Kopfende gleich.
Emboliuin schmal nach hinten erweitert und gestutzt; das lederartige
Caneus-fdrmige Eckstflck des Corium parallelseitig, hinten spitz
fdnfeckig.

Die einzige Art dieser Gattung ist:
Scoloposcelis crassipes F 1 or. Kopf, das hinten fein querrunzelige

Pronotum, Schild und der Korper schwarz, glanzend, Schenkel pech-
braun, ihr Ende und die Fussglieder schniutzig gelblichweiss. Schenkel
und Schienbeine wie der Hinterleib sehr fein zerstreut gelblich behaart.
Schnabelscheide pechbraun. Ende von Glied 2 und Glied 3 ganz
weissgelblich. Halbdecken bein Manne schwArzlich-graugelb, beirn
Weibe schmutzigweiss. Embolium und das lederartige Eckstuck
schlmutzig rostroth oder zimmtrbraun. Rippe der Grundzelle in der
leicht getribten Membran braun. Fifhler schmutziggelb, das Wurzel-
glied braun. Beim Manne Glied 2 pechbraun, oben gelblich. Schien-
beine schwirzlich, die Endhilfte schmutzliggelblich. B3eim Weibe Fihiler-
glied 2, 3, 4 und die Schienbeine schmutzig gelblich.

@. 5. 12/8 Li n. In Lievland (FIor.), in Westphalen (Mink).
) Diese Bewehrung der Vorderschenkel bat Flor ganz ilbergangen;

vielleicht ist sie nach seiner Ansicht ein unerhebliches Kennzeichen.
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X)ulocoris, als Gattung, unterscheidet sich von der vorigen durch
die starken spindelfOrmnigen, etwas zusammengedrucliten und unbe-
wehrten Vorder- und Hinterschenkel; die nur an die Mittelbrust
reichende Schnabelscheide, deren Wurzelglied sehr kurz ist, etwa nur

von Glied 2. Mittelbrust *) vorn aus der kurzen Spitze rinnig,
nach hinten verflacht. Hinterbrust herzfrrmig, flach gewoilbt. Das
Embolium am Ende spatelig, das Cuneus-fdrmige EckstUck des Corium
lInglicb.

Faim. Lygaeod".
Zunichst verwandt und ahnlich der Gattung lenestaris Spin.

Eur. Hem. p. 40, Gen. 80, aber durch nachstehende Kennzeichen
als Gattung untersehieden, ist:

11. Engistus Fieb. Taf. 1. II.
(IyMOVw, proxime.)

Augen klein, halbkugelig, dem im Nacken nicht erweiterten,
von oben kurzen, quer-dreieckigen Kopfe ansitzend.. Kopf seitlich uim
schwalen Rechtecke uiber die Diagonale herabgewofbt. Gesicht vertical.
Wangenplatten gleich breit, linear, hinten iiber den OCnterkopf ragend.
Schnabelscheide an das Ende der Hinterbrust reichend, das Wurzel-
glied in der tiefen Rinne zwischen den Wangenpiatten einliegendd,
hinten auf den halben Xiphus vorragend. Pronotum trapezfbrmig.
linterbrust lhnglich-rautenfbrinig, vertieft, vorn kurzseitig, hinten
langseitig, spitz. Vorderxiphus stumpf vorstehend, rinnenfrmig ver-
tieft. Mitte der Mittelbrust breit rinnenf6rmig, bis in den spitz drei-
eckigen Xiphus. Die zwei ersten Grundschienen des Bauches schinal
rinnenformig.

Korper oval. Schnabelglieder schiank, einander ziemlich gleich-
lang. Halbdecken hornartig, eingestochen grobpunktirt. Die 'an der
Grundhaifte geschwungene flauptrippe und eine Rippe nahe an der
Schlussnaht kielftrmig erbaben. Vier Reihen Stichpunkte im Clavus.
Die iussere Rippe in der Membran bogig, die fitrigen khnlich wie
bei Menestaris verlaufend. Pronotum viereckig-trapezformig, vorn
breiter als lang, hinten nur wenig. ausgebogen, -etwas breiter als
vorn; der Vorderrand breit quer wulstig erhaben, nach aussen je zwei

') In den europ. Hemipteren pag. 39, Zeile 22 se u. soll stehen ,mit
kurser Hinne" - statt Kiel.

5*
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groissere Punkte; die Wulst von der Mitte in eine kurze Schwiele
auslaufend; die Seiten wulstig. Schild gleichseitig dreieckig mit deut-
licher Mittelschwiele. Beine unbewehrt. Schenkel ziemlich stark. Die
Fussglieder wie bei lienestaris. *)

Engistus Brmeki Mink.
Weissgelblich, oben kahl. Kopf feiner eingestochen punktirt als

Schild und Pronotum. Zwei Punkte auf der Vorderschwiele des Pro-
notum, imi Schildwinkel des Clavus ein langlicher Fleck und die
Clavusspitze braun. Membrannaht an der Coriumecke und im Innen-
winkel, so wi, zerstreute kleine Flecke und Punkte auf der Hinter-
halfte des Corium, und je zwei bis drei Punkte zwischen den weiss-
lichen Rippen der bleichbraunen Mewbran braun. Unterseite ganz
weissgelblich, sehr fein dicht anliegend behaart. Die RiDne der Vorder-
brust, die Mitte der Mittel- und Hinterbrust bis in den Xiphus, die
zwei halbkreisfdrmigen Gruben beiderseits der stumpf vorstehenden
Spitze der ersten Bauchschiene und die Rinne schwarz. Bauch nur
an den Seiten der Grundschienen deutlich, grob zerstreut punktirt.
Im Grundwinkel jeder Schiene ein brauner Fleck, an den Seiten zwei
Reihen brauner Flecke. Schnabelscheide briiunlichgelb, Spitze von
Glied 4 schwarz. Schenkel besonders in der Mitte deutlich braunlich,
fast inReihen gross punktirt. Riicken rithlich leimgelb, GrundhAlfte
schwarz. Vier RAckenschienen an den Seiten mit querem, die filkifte
mit rundlichem braunem Grundfleck.

Q 21/6 Lin. Im sUdlichen Frankreich bei Pau von HerrnMink
entdeckt und mir geftlligst zur Ansicht mitgetheilt.

11. Notechilas Fieb. Taf. 1. III.
(v&roe, dorsum; gXop, margo)

ist in den europ. Hemipt. pag. 49 unter Schlsselzahl 35 und 36
zuniichst Scoloposet1hus folgendermassen einzureihen:

Vorderrand .des Pronotum dick wulstfbrmig, jedoch nicht scharf
abgeschndrtc Schild kurz, gleichseitig dreiecklig, Grund niedergedrickt,

*) Zu Heo"taris Spin. der eur. Hem. p. 40. Gen. 80. - Sohnabel-
wurel nur an der GrundhMfte von den nach hinten schm~leren Wangen-
platten sum Theil gedeckt. Xiphus der Vorder- und Mittelbrust sehr kura
stumpfeckig. Hinterbrust kurz, quer viereckig, flach gewolbt. Bauch-
grundsohienen gewblbt, ohne Rinne.
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Ende prismatisch kantig erhoben. Schnabelscheide an das Ende der
Mittelbrust reichend, stark gliederig, Wurzelglied viel kflrzer als der
von der Seite lAngliche schiefkegelige Kopf; Glied 2 das llingste, an
das Ende des Vorderxiphus reichend. Wangenplhtten kaum leistig.
Fiihlerwurzelglied etwa 3,4 des Kopfes lang und so lang als jedes der
drei folgenden Glieder, aber sttrker; Glied 3 dickkeulig, 4 dickspin-
delig. Vorderbrustrand dick, wulstig. Xiphus fast in rechtem Winkel
eckig vorstehend, auf der Spitze ein Griibehen. Mittelbrust kurz, auf
der Hinterhilifte viereckig-rautenformig erhoben, Mitte dieser Erh5-
hung seicht eingedruickt, hinten den Xiphus bildeird, nach vorn zum
Rande kielfUrmig verlingert. Hinteribrust quer vierckig-rautenfdrmig,
vorn. unter den Huiften niedergedrilckt, hinten eben, spitz, kielrandig.
Vordersehenkel stark, zusammengedrfickt, in der -Mitte nach unten
unter stumpfem Winkel erweitert, daselbst ein Atarker Zahn, von
welchem nach vern eine Reihe kleiner aufrechter Stifte, zwischen and
neben welchen ein zweiter gr5sserer schiefer Zahn. Vorderschienbeine
gerade, am Enddrittel erweitert und etwas eingehogen, der sobmale
Grundtheil unterseits kleinstiftig, nebenan eine Reihe kleiner Kbrner.

Khrper langlich eirund. Kopf von oben 1anglich'ffnfeckig. Augen
halbkugelig ansitzend, etwas von HiaIsrande entfernt. Pronotum vier-
eckig-trapezfhrmig, vorn so breit als in der Mitte lang; Halseeken
abgerundet, der merklich blattartige Rand an der kleinen Schulter-
beule verschmulert und durch eine Reihe Stichpunkte von der Scheibe
geschieden. Die vorderen. % des Pronotum in zwei grossen flach-
gewalbten Buckeln erhbht, die Mitte in breiter flaeher Rinne nieder-
gedrtickt. Der erste Bauchring in kleiner Ecke vorstehend. Halbdecken
lederartig, zum Ende erweitert, ausgebogen, gew6lbt, den Hinterleib
ganz deckend. Clavus und Corium verwachsen, in; beiden ein durch-
laufender Kiel beiderseits der Stelle der Schlussnaht, jeder mit einer
Punktreihe begleitet. iinterfuss halb so lang als. die Schiene, die
Fusswurzel '/, der.Schiene.lang. Fltgel fehlen.

Notechiles ferrugineus Mulsant.
Kopf braun. Pronotum rostroth, hinten rdthlichgelb. Schild.

rothbraun, Spitze weisslich. Halbdecken schwltrzlichbraun, zum Grande
briuanichgelb verwaschen, sehr fein chagrinirt, die Stichpunkte nur
am Grunde deatlich tief, nach hinten flacher. Membran verktimmert,
schw&rzlich mit zwei braunen Rippen durchzogen; -unter der Corium-
Ecke und im Innengrundwinkel ein grosser weisslicher Querfleck.
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Schnabelscheide brdiunlichgelb, die Spitze braun. Fuhlderglied 2-4
braunlich, das Wurzelglied und OIie Beine mit den SchenkelkSpfen
lehmgelb. Unterseite des Kbrpers zimmtbraun. Hinterleib pechbraun,
gliinzend.

c iP/, Lin. Aus dem stidlichen Frankreich, urn Hyeres (vom
B ru c k), Lyon (M u I s an t.) - Pachymerus ferrugineus Mu I s. Ann.
Soc. Linn. t852. pag. 101.

IV. Diomphalus Fieb. Taf. 1. IV.
(8t, zwei; dpepoo, Schildbuckel.)

Auf pag. 49 der europ. Henopteren ist die Schlusselzahl 37 reelhts
zu Andern in 37. a. und obige Gattung in nachstehender Weise ein-
zuschalten:
37. a. Pronotum lMnglich-trapezfrnmig mit geschweiften Seiten, deut-

lichemn ganzen Mittelkiel, und fiber die zwei vorderen grossen
Buckel laufenden Seitenkiele. Rand der Seiten des Pronotum
linienf3rmig, aufgebogen. FTUhler*) kurz, stabfdrmig, Wurzel-
glied walzig, kurz, mit dem Kopfende gleich. Glied 2 etwas
uiber i'/2mal so lang als 1, Glied 3 das kufrzeste nur 2/3 von 1,
Glied 4 spindelig etwa so lang als das Wurzelglied. Augen
fast kugelig an dem lang funfeckigen Kopfe etwas entferut vom
Pronotum auf dem sehr kurien breiten Stiele aufsitzend, iiber
die Halsecke vorstehend. Schnabelscheide hinter die Mitte
der Mittelbrust reichend, Wurzelglied etwas kMrzer als der
Unterkopf, oder die breit bandfrinmigen hinten etwas schmileren
Wangenplatten. Halbdecken hornartig eben, mit kielf6rinig er-
hobenen Rippen und zweimial geschwungener starker Hauptrippe.
Membran fehlt. Clavus verwachlsen. Vorderschenkel spindelig
dick, etwas zusammengedrtickt, an der unteren vorderen Kante
drei kurze aufrechte Stifte, hinter denselben noch zwei kurze
Borsten. Vorderbrust bis in den kurz dreieckigen Xiphus
rinnenifkrmig vertieft. Mittelbrust flachgewOlbt, die Mitte bis
in den kurzen spitzen Xiphus flachrinnig, vorn niedergedriickt
mit kurzemiKiel. Hinterbrust (ist verletztO. Dtionpphalus Fi eb.

W)Wegen der Ahnlichen Fuihler und der Vordersohenkel in ihrer Forp
und Bewehrung reiht sich obige Gattung zu Ischnopeza, ANeurocdadws, Gonia-
notuse, Emnblethis.
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Pronotum trapezfdrmig, eben oder flachgews1bt, ohne Kiele und
ohne Ilcker, die Seiten nicht geschweift. Augen ansitzend,
dem Pronotum-Vorderrand anliegend. Halbdecken volikominen,
mit Membran.37.
Hieher dann iyalochllus, Trapezonotus.
Zu Diomphalus: Klrper ( q ) lalnglich - eifdrmig, mit sehr

kurzen Stachelborsten besetzt. Kopf laInglich flnfeckig, die Joche
kurzer als die Stirnschwiele, deutlich von den Wangen geschieden.
Kopf von der Seite lang dreieckig, dick, die Stirnschwiele vorn steil
abfallend. Pronotum eben, auf den vorderen zwei Dritteln beider-
seits ein grosser, obenauf eingedrfickter Buckel, fiber welchen an den
Seiten der Seitenkiel bis zu dem etwas aufgebogenen Vorderrand
lauft, und an demselben wie der Mittelkiel etwas dicker endet. Hinter-
rand ober dem Schildchen zwischen den zwei Seitenkielen seicht gerade
ausgeschnitten, auf der Schulter eine lhngliche Beule. Schild lang-
schenkelig dreieckig, auf der Mitte fiber seine Lulnge mit Yfbrmigem
Kiel. Wurzelglied des Schnabels das lingste, Glied 2 und 3 einander
gleichlang, jedes etwas ktirzer als das Wurzelglied; Glied 4 das
kiirzeste, etwa 2/3 von 3. Auf dem Einbuge der, Hauptrippe und
neben derselben auf der schwachen inneren Rippe eine warzenfbrmige
kurze, auf dem sfchlussrande des Clavus eine lDngere dicke Schwiele.
Dritte Rackenschiene mit kleinem, die vierte wit grossem Knopfe
auf der Mitte des Hinterrandes. Die Ecken der Rfickenschienen
stumpf, dahei der Hinterleibrand seicht wellig kerbig. Die Schenkel-
stiitzen, besonders die vorderen deutlich in einen krummen Stiel ver-
lingert. Die Vorderschenkelkfpfe am Endrand riterseits mit einem
kleinen stumpfen Hacker. FIdgel fehlen.

Iblomphalas hispidulus Fie b.
Graugelblich. Alle Kiele der Halbdecken, des Pronotum, dessen

Rand rnd die ganzen Schenkel und Fhfiler auf 8chwarzen Punkten,
schwarz kurz-stachelborstig. Vorderschenkel am Grunde innerseits
mit schwarzbraunem oben in einen Strich verlingerten Fleck. Schenkel,
besonders die hinteren fast in Querreihen schwarz grosspunktirt. Die
flache Rinne am Unterkopfe zwischen den weissen Wangenplatten und die
vertiefte Rinne hinten an der Vorderbrust, schwarzbraun. Schnabel-
scheide braun. Rticken schwarzlichgraui, die zwei Knoten bleich.
Connexivum gelblich in jedem Aussengrundwinkel ein dreieckiger
schwarzer Fleck; tinterseite graugelblich, zerstreut braunsehwarz ein-
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gestochen punktirt, mlit karzen Stachelborsten besetzt. Hinterleib fast
in Querreihen punktirt, an jeder Seite zwei Reihen kleiner brauner
Flecke, wovon die ausseren Flecke an jedemn Stigma. Beine gelblich-
weiss, Kiauenglied schwarz. Fussglied 2 brainlichgelb, Ende schwarz.
Glied I am Ende brAunlich.

? 21/,"'. Aus dem stidlichen Russland. Sarepta. In der Sammiung
des Herrn Frey-Gessner.

V. Chilacis Fieb. Taf. 1, V.
(ZgEoG, Rand; fxq, dug, scharf, Schneide)

ist in den europ. Heinipteren p. 51 unter Schluisselzahl 47, und zwar
hinter lachnorhynchus vor Artheneis and Holcocranum *), welcher
letzteren obige Gattung zunAchst steht, ejiozureihen, mit:

Schnabelseheide an das Ende der Mittelbrust reichend, Glieder
schlank, das Wurzelglied so lang als der Unterkopf, dessen Schnabel-
rinne lanzettlich. Kopf von oben linglich funfeckig, von der Seite ge-
streckt kegelig. Jochstficke. schmal, kurzer als die Stirnschwiele.
Scheitel obne Furchen. Wangenplatten kaum merklich. Augen klein,
halbkugelig, ansitzend, Pronotum quertrapezfUrinig, v : h =-I : 2,
ungleich stark punktirt, mit vier Gruben querlber, die Mitte der
Seiten seicht, fast winkelig einwarts geschweift, der Rand schnmal,
linear, an der langlichen Schulterbeule verlaufend. Hals und Schulter-
ecken. stumpf. Vorderbrustmitte bis in den kurzen spitzen Xiphus
kielformig geschArft. Mittelbrust flachgewolbt. Xiphus spitz. Hinter-
brust rantenfdrmig-viereckig, gewblbt.

Ki0rper langlich, oben ziemlich platt. FUhier kurz, die Glieder
stark, Wurzelglied kurz, dick keulig, viel kiirzer als der Kopf, die
Jocliende nicht erreichend, Glied 2 Und 3 allmiilig nach oben dicker;
Glied 2 etwa doppelt so lang als 1, Glied 3 an 3 von Glied 2,
Glied 4 spindelig dick, so$ ang als Glied 2. Schnabelglieder 1-3
ziemlich gleichlang, 4 kurzpfrienilich, kaum die Haifte von 3. Schild
gleichseitig dreieckig. Vorder- Und Hinterrand des Pronotum seicIt
ausgeschweift.

*) Bei Holcocrantum ist zuzusetzen: Fikhlerglied 2 -und 3 stabfUrmig,
3 etwas schwicher als 2 und nur 3/4 so lang; Glied 4 schhink, spindelig,
so lang ads 2. Vorderbrust auf der HinterhAlfte bis in den kurien Xiphus
flachrianig. Membran mit vier Rippen durchzogen. Schild gleichseitig drei-
eckig. Seiteo des Pronotum sanft ausgebogen.
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Chilacis Typhae M Is an t.
B3lass scherbengelb, zerstreut grob schwarzbraun eingestochen

punktirt. Kopf, Pronotum und Schildschwieled bisweilen orange-
gelblich. FPijler braungelb, sehr fein abstehend- weisslich behaart.
Fiihlerwurzel oberseits, Glied 2 am Grande bisweilen auich am Ende
braun. Unterkopf und die glatten Bruststficke schwarz, die RLnder
der Vorderbrust mit der Schulterecke, der iHinterrand der Hinterbrust,
die Schienbeine und Hdftstucke brLunlichgelb. Schenkel braunlich-
gelb, die vorderen- mit breitem schwarzen Mittelring, die beiden hin-
teren Paare mehr oder weniger dunkel und breit,:braun. Schnabel-
scheide braunlichgeib, das Wurzelglied schwarz, am Ende geilblich,
Glied 4 ganz schwarz. Kopf glatt, die Naht der Stirnschwiele
schwarzbraun, hinten in eine punktirte gabelige Linie endend, seit-
lich gegen die Ocelle ein brauner punktirter Bogen. Pronotum un-
eben, zerstreut grobpunktirt, mit glatten Stellen, der Seitenrand
weisslich. Schild grob schwarz punktirt, an den Seiten eine gelbliche
Schwiele bis vor die weissliche, schwarzpunktirte Spitze; die Mitte
seicht eingedrickt. Corium durchschneidend, grauweiss dicht braun
punktirt; die Coriumspitze braun, em schmaler Randstreif, die nach
hinten gabelige Hauptrippe, und ein kielfrnmiig erhobener Streif an
der Schlussnaht, glatt, weiss. Im Innenwinkel des Corium zwischen
deni erlhabenen Streifen ein linglicher Fleck, schw.rzlich. Clavus
braun punktirt an dem Schild-. und Schlusrand eine Reihe, an der
Schlussnaht zwei Reihen brauner Punkte. Membran' schmutzig, durch-
sichltig, die Rippen weiss, in den Zwischenriiumeta 3-4 braungelbe
verwaschene Streife. Bauch brlunlichge1b, fein quer nadelrissig, 3-4
Grundschienen auf der Mitte breit Schwarz, die biibgen an den Seiten,
so Wie die Connexivumschnittstlicke am Grunde mit braunem Fleck.
RUcken schwarz mit orangegelbem Mittelstreif.

d'. s 2. Im stidlichen Frankreich, der Schweiz (Frey-
Gessner), in. England (Douglas, Scott). An den Kolben von
Typka latifolia.- Reterogaeter Typhae Mu Is. Ann. Soo. Linn.
1857, P. 159,

F a m. Phytoooridae.
Zn den Seltenheiten unter den europkischen§HOemipteren gehart

das Vorkommen der Phytocoriden mit einfacher ungetheilter Grund-
zelle der Membran. Bei drei dieser Gattungen -- Monaloceris,
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Bryocoria und Myrmecoris*) (welche letztere ich friiher nur in Exem-
plaren mit rudimentiren Halbdecken sah), ist diese Zelle ganz deutlich
in der entwickelten Membran sichtbar. Bei Pithanus, der 0 wieMyr-
mecoris hochst selten mit entwickelten Halbdecken vorko5mmt, soll
ebenfalls nur eine ungetheilte Grundzelle in der Membran vorhanden
sein, wie Dr. Flor angibt.

Den Herren Do u g las und Sco tt verdanke ich eine neue Phyto-
coride, welche in den europ. Hemipteren unter 220 a. als Gattung
)ycrosynanna Fi e b. hinter Orthotylus einzureihen ist, da der Zell-
haken fehlt.

I VI. Microsynamma Fieb. Taf. 1. VI.
(puxuog, klein; vvappa, Masche.)

Pronotum trapezfrmig, vorn stumpfkantig, Seiten gerade die
Kante stumpf. Kleine Zelle der Membran kaum, merklich**). Fuss-
glieder walzig, Glied 2 das langste, etwa 1/3 linger als 1. Schnabel-
scheide lang, an das Ende der Hinterhfiftstiicke (auf die zweite
Bauchschiene) reichend, Glieder walzig, das stArkere Wurzelglied
anuf den halben Xiphus reichend; Glied 4 pfriemlich, kiurzer als die
iibrigen, elinander ziemlich gleichlangen Glieder. Vorderxiphus lang
dreieckig, zur Spitze herabgewilbt. Mittelbrust eben, hinten schmal,
gerade, die aufwvarts schiefen Seiten kantig. Kopf von der Seite
vertikal, unten gerade mit langlicher weiter Rinne. Kehle kurz schief.
Scheitel zur Stirne flach herabgewalbt, die gleichbreit vorstehende
Stirnschwiele wit spitzem Grunde etwas uiber der halben Kopfhshe
(in der Augenlinie) entspringend. Augen von der Seite langlich.-
nierenfSrnig, (bei (S. ) an die Wangen fast zur halben Rlhe der
Stirnschwiele herabreichend. Fiffhlergrube vorn am unteren Augen-
ende. Jocbschnitt kurz, etwas schief gegen die Fuihlergrube.

Kopf von oben fUnfeckig, vorn langseitig. Augen von oben
gross, halbkugelig ansitzend, uiber die Halsecken vorstehend. Nacken

*) Eine sibirische eizellige Phytocoride, deren Kopf von der Seite
jenem der Manuchen bei Orthocephalus Aihnelt, beschreibt StAl in der Stett.
entom. Zelitseh. 1858 pag. 488 als Anapuse Kir8chbaumi, t. L Fig. 2.

**) Nur in sahiefer Lage der Membran gegen das Licht ist die kleine
Zelle und die Theilungsuippe deutlich.



stumpfkantig. Fdhlerwurzel kaum das Kopfende' iiberragend, etwas
tiber die HIifte des Kopfes lang; Glied 2, stabf6rmig stark, etwa
21/2mal so lang als das etwas keulige Wurzelglied, Glied 3 fadig,
1/2 von 2; Glied 4 schlank spindelig etwa 2/% vot 3. Pronotum.vorn
fast so breit als in der Mitte lang, die Ecken: stumpf, auf jedem
Halswinkel ein flachgewolbter Buckel schief nach innen gegen zweei
gepaarte GrAbOhen. Schild gleichseitig dreieckig, aus halbrundlicher
flacher Wdlbung mit kurzer Mittelschwiele endend, die Seiten nieder-
gedruckt. Halbdecken vollstAndig, Corium leicht, gewtlbt, lederartig,
aussen nach hinten za dem langlich trapezoidalen parallelseitigen Cu-
neus leicht gebogen, die innere Abgrenzung des Cuneus nur durch-
scheinend weisslich. Beine gew5hnlicher Form, -die hinteren etwas
lhnger, jedoch nicht auffallig verdickt. Schienbeine stabfOrmig, rings
zerstreut bestachelt. Vorderschenkelkdpfe bis - an das Ende der
Mittelbrust reichen,9. Mittel- und Hinterschenkelkdpfe kurz.

>/ IlNerosynamma Soott1 Fieb.
Ganz schwarz, matt, weisslich dicht behaart. Fiihler schwarz,

Wurzelglied oben gelblichweiss, Ende von Glied 4 gelbrdthlich.
Schnabelscheide gelblichweiss, Glied I und 4 ganz, Glied 2 nur am
Grunde sebwarzbraun. Alle iulftstficke gelblichweiss, am Grunde
schwarz, die Vorderen an der Grundhalfte noch-orangegelb. Fulcra
gelblichweiss. An den Augen ein rundlicher, - auf der Kante im
Nacken ein querer, rostgelblicher Fleck. Pronotum quer, fein nadel-
rissig. Halbdecken schwarzbriunlich, durchscheinend, Cuneus und
Randfeld dunkler. Membran schmatzig, beim Mann die 4ussere H&Ifte
vom Innengrundwinkel herab schwirzlich verwaschen, Zelirippen weisslich,
die kleine Rippe am Grunde wie die Zellen schwirzlich; beim Weib ist die
Membran schmutzig, die Zellen aussen schwirzlich begrenzt, die Zellen in
den Hinterwinkelnschwarzgefleckt. Aufdem Metanotumoberjedem Schild-
grundwinkel ein schiefer orangegelber Fleck, die Mittellinie des Schildes
verloschen rostr3thlich. Sehenkel pech- oder scwarzbraun, am Ende
scbmutzigweisslich. Schienbeine schmutzigwelsslicb, rings mitzerstreuten
schwarzen Stachein besetzt, wovon einzelne aus schwarzen Punkten ent-
apringen. Schienbeinende braun. Fussglieder schmutzigweiss, Ende von
Glied 2 britunlich, Glied 3 braun. Klaue aghwaxz Hinterbrust
r8tblich, das erhoshte Ende braunschwarz.

@ 1%/a, Q 1%"'. .'Eng-and. -AM -cr &m lg BaHrren
Douglas und Scott. -
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Die Einschaltung zweier anderer. neuer ausgezeichneter Phyto-

coriden unter die europ, Hemiptera erfordert einige Aenderung in
dem Schlilssel zu den Gattungen dieser Familie, und zwar pag. 61
water 5; Kopf von der Seite aufrecht- oder liegend parallelogramm,

oder gestreckt schief. Die Stirmschwiele von der LAnge des
Gesichtes yorn, oder kfirzer .. . 6

unter 12 streiche Schnabelwurzel linger etc.
zuzusetzen unter 13 Hinterfusswurzel ,,merkliIh" oder viel dicker

als die folgenden Glieder.. 17. a.
17. a. Kopf von oben finfeckig. Pronotum hinter dem Randkiel mit

zwei flachgeowlbten verbundenen Buckeln (Alloeotomus,
Pachypterna).17

- Kopf von oben quer viereckig, von der Seite vertikal
etwas verlIngert, mit kurzer Kehle. Pronotum trapezfirmig,
Hinterrand ausgebogen, hinter der dicken Vorderrandwulst fiber
die ganze Breite eine Grube, in welcher eine freie lange Quer.
wulst. Die stark gekdrnten Halbdecken nebst der runzeligen
Metubran ganz dicht behaart. Hinterfusswurzel walzig dick,
merklich starker als Glied 2 und 3. Schnabelscheide fast an
das Ende der Mittelbrust reichend, Wurzelglied nicht viel
starker als die fibrigen Glieder, so lang als der Kopf von unten
gesehen, Vorderxiphus dreieckig spitz, muldenffrmig vertieft,
der Rand leistig. Scheitel stark gewdlbt zer platten Stirne
abfallend. Stirnschwiele aus fast rechtem Grundwinkel in der
Gesichtsmitte entspringend, ziemlich stark, nach unten schwAcher.
Fuhlergrube an dem Augenende in der HOlhe des Stirnschwiee-
lengrandes. Augen langlich- nierenfdrmig, gegen den kurzen
schiefen Jochschnitt reichend. Wangen stumpf. Mittelbrust
gross, nachhintenhochgewolbt, breit, gerade, die Mitte schwach
rinnig. 7linterbrust - (zerst5rt) . . . VII. Bothynotus F i e b.

Vii. Bothynotus Fi eb. Taf. 2. VII.
(j6Ou'woc, fovea; vtvog, dorsum.)

Oval-linglich. Augen an den kurzen Seiten des Kopfes an-
sitzend, den Rand desPronotum nicht berithrend. Pronotum von der
kantig begrenzten queren Grube nach hinten stark gewolbt. Fiihler
vorn an der Stirne. Wurzelglied walzig, etwas lunger als der Kopf,
Glied 2 stabfdrmig nach oben merklich dicker, etwa doppelt so lang
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als 1, Glied 3 etwa 2/% von 2. Glied 4 die IHAtfte von 3, beide
fadig, alle zottig behaart. Schild gleichseitig dreieckig, flachgewOlbt.
Halbdecken lang. Corium nach hinten allmihig erweitert, flauptrippe
am Grunde geschwungen, dann gerade in den Rinderwinkel laufend.
Randfeld schmal. Corium-Naht bogig ausgeschnitten, am Innenwinkel
in stumpfer Ecke vorspringend. Cuneus lang dreieckig. Flgelzelle
ohne Haken. Strichrippen gabelig. Fussglied 3 etwa so lang als
das Wurzelglied. Schenkel gleichformig walzig, verhaltnissmlnssig an
Lange bei jedem Paare der Beine zunehmend. Schienenbeine stab-
ftrMig.

v/'othynotus lnki F' i eb. Taf. 2. VII. i.- k.

Oval-linglich, schwarzbraun, weisslich behaart und gewimpert.
Kopf glatt, glAnzend, blutroth, Joche, Wangen, -Augen und zwei
kurze Bogen vorn auf dem Scheitel schwarzlich. Stirnschwiele
undFUhler schwarz. Fuhler undBeine zottig behaait. Fuhlerwurzel-
glied schmnutzigroth, am Grunde braun. Schenkel, 4 die am Grunde
schwarzliclhen Schenkelkopfe hellroth. Schienbeine; bleich rithlich-
gelb, Ende schwarzlich. Fussglieder braun. Schnabelwurzel schmutzig-
roth, Glied 2 und 3 braun, 4 schwarz. Pronotum und Schild grob-
punktirt, die zwei Querwulste vorn am Pronotum glatt, hinter der
ersten eine Querreihe Stichpunkte. Leder der Halbdecke durchschei-
nend gelblichbraun; das gleichbreite, bandf6rmigeRandfeld schwielig,
und wie der Cuneus tief schwarzbraun. Die kleine rund die Um-
fangrippe der schwarzlichen feinrunzeligen und fein gekr!uselt be-
haarten Membran bratu, die Binderippe der kleinen Zelle und diese,
nebat einem dreieckigen spitzenRandfleck unterhalb derselben, bleich.
Vorderxiphus briunlichroth. Die Mittelbrust schwarz, gl~nzend.
Hinterleib ganz tief schwarzbraun, fein weisslich behaart.

2 2i/2"'. Von Herrn Riehl um Cassel entdeckt und mir ge-
fallig von Herrn Mink zur Ansicht mitgetheilt. Corfu. Mus. C. Vind.

In den Rhychoten Lievland's I. Band. p. 628. 101 beschrieb
Dr. F1lor den Cap8u8 cyrtopefes, &nderte jedoch in Anhange zum
If. Bande pag. 614 diesen Artnamen in C. mamnillosu8, weil unter
den europiischen Phytocoriden die Gattung Cyrtopeltbi aufgestellt
ist; and weil er glaubt, dass diese Art von alien anderen so weit
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abweiche, dass sie eine eigene Gattung bilden ktinne*)
schliigt er hieftir den Namen Stethoconus vor, ohne auch nur ein
Kennzeichen Zur Begiiindung der Gattung anzugeben.

Ich erkenne in dem mir von Herrn Dr. Flor zur Untersuchung
mitgetheilten Originale eine ausgezeichnete neue Gactung und begruinde
sie im Nachfolgenden unter dem Namen Stethoconus mit Einreihung
unter die europ. Hemipteren, zu welchm Zwecke pag. 64 unter der
Sehluisselzahl 18 anfangs, hinter quere, zuzusetzen ist ,,viereckig,"
Schlasselzahl 20 recht-s aber zu lesen mit 20. a. und eiuzuschalten:
20. a. Vorderxiphus kegelffrmig, aufgerichtet. Kopf von oben quer

vie1eckig, von der Seite vertikal, schmal, Augen fiber die ganze
Kopfseite heralbreichend, die Stirnschwiele unter recibtem Winkel
etwas ober der Augenmitte und der Gesichtshdhe entspringend,
stark vorstehend. Nacken etwas kantig geschirft. llalsring
des Pronotum breit platt. Schild lang dreieckig, bogenseitig,
schon vor der Mitte in einen zusamnrnengedrickten parabolischen
Hbcker aufsteigend. Halbdecken mit breitem Randfelde. Schnabel-
scheide bis an das Ende der Mittelbrust reichend. Fhigelzelle
ohne Haken . . . . . . . . . . . . . VIII. Stethoconus**).
Vorderxiphus dreieckig, horizontal nach hinten gerichtet, ge-
wdlbt, eben, oder vertieft. Schild dreieckig gewdlbt, ohne
Hdcker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. b.

20. b. Fliugel mit Zellhaken. Vorderxiphus dreieckig hochgewdlbt.
Pronotum trapezfbrmig geradseitig vorn mit deutlicher Furche
abgegrenztem schmalen Randkiel. Scinabelseheide an das Ende
der Hinterbrust reichend, Glied 3 und 4 kurz, zusammen zapfen-
farmig dick. Kopf dick, von oben mit den Augen dreieckig,
im Nacken gewdlbt -von der Seite vertikal, Scheitel zur
Stirne im Virtelkreis stark gewdlbt. Stirnschwiele stark, unter

*) F lor, der in seinen ,Beitrlgen zu einer Kritik" (Wien. entom.
Monatschrift 1862 Nr. 1 u. 2) fiber meiue erschienenen Schriften, so oft und
viel von unerhoblichen Kennzeichen spricht, die ich zur Begrundung von
Gattungen in Hiemipteren aufgefUhrt ha-ben soll, zeigt hier, doss er einen
UJnterschied awischen erheblichen und userheblichen Kennzeichen einer Gat-
tung zu machen nicht wei 8ss, weil er nur glaubt, da er doch der Kenn-
zeichen genug zur Auswahl sehen konate.

**) Empfeble forru Flor die von mir fMr diese Gattung hervorgebo-
benen Merkmale zur gefAlligen Durchsicht und Ausscheidung der, nach
seiner Ansicht, unerheblichen Kennzeichen.
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fast rechtem Winkel am Grunde bogig iber der halben Ge-
sichtshfhe vorspringend, der Grund in der Mittellinie der
unteren Augenhhidfte. Augen schief rundlich nierenfOrming nicht
zur HilAfte der Kopfseiten herabreichend, wait ober der kurzen
Wange. Joch lang, der Schnitt unter ddr Mitte der Stirn-
schwiele schief aufwarts gegen die Ffihlergrube. Ftlhlergrube
auf der Mitte der Jochbreite, am unteren A-ugenende von dem-
selben entfernt. Wangenplatten schmal linear. Mittelbrust eben,
nach hinten hoch rnd herabgewolbt, hinten gerade. Hinterbrust
schinal, auf der Mitte des Hlinterrandes ein- kleines erhabenes
Viereck, dessen eine Ecke fiber den Hinterand vorsteht. Hinter-
fusswurzel kurz, Glied 2 und 3 ei-nander gleichiang, jedes fast
nochmal so lang als das Wurzelglied . . IX. Exaeretus Fi b.
Fligel ohne Zellhaken. Vorderxiphus eben oder vertieft. . 20.

Vill. Stthocoaus (Capsus Flor). Taf. 2. VIII.
(arteiJ, Brust; x Ki'oxKegel.j

Langlich. Pronotum trapezfdrmig, nach vorn zu dem halsfor-
migen platten Ring sehr verengt, geradseitig, kielvrindig; die Schultern
stunipf-spitzig dahinter etwas geschweift in den -breit ausgebogenen
Ilinterrand auslaufend. Augen von oben halbkugelig, hinten gestfitst.
Schnabelwurzelglied dick, so lang als der Kopf bi hinter die Augen,
nur wenig aut die Vorderbrust ragend, die u-bripn Glieder schlank.
Filler vorn an der Stirne, die Fihlergruben in: gleicher HMhe mit
dem Grunde der Stirnschwiele, Wurzelglied dunnirnalzig, etwa so lang
als der Kopf mit dem Halsring zui Halfte, Gsied 2 stabfdrmig,
etwas fiber dresial so lang als das Wurzelglied. Glied 3 rnd 4
fadig, jedes einzeln so lang als dts Wurzelglied. - Scheitel zur Stirne
herabgewoflbt. Joch und Wange schmal, rechteckig, horizontal gegen
die Mitte der unteren AugenhILfte. Wangenplattan schmal, gerade,
hinten spitz. Halbdecken gross, fiber den Hinterleib verlingert.
Randfeld breit, fiber die HISifte des OCunes nach innen reichend.,
sanft ausgebogen. Ouneus laing dreieckig etwas bogenseitig. Membran
gross, die Aussere Zelle breit, aussen bogig, Ecke stumpf; die innere
Zelle aM Cuneus sehr klein. Schenkel walzig, ;idie hinteren etwas
stfirker. Schienbeine stabfsrmig nicht bestaheli. Bilterfusswnrzel
etwas langer als Glied 2. Mittelbrust von der -Mitte nach hinten
gewolbt, vorn niedergedruckt, in der Mitte durch dte seitliche Wolbung
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rinnig vertieft, hinten gestutzt. Hinterbrust gross, rechtwinkelig vor-
stehend, von halber Mittelbrustliinge, flachgewolbt.

Stetheconus mamilloses F1or. Taf. 2. VIII. i. k.
Langlich, gelblichweiss, weisslich anliegend behaart und gewim-

pert. Kopf glatt, gelbliehweiss, ein Streif hinter den Augen, die Stirn-
schwiele mit weissem Grundstrich, und Wangenplatten schwarzbraun.
Eline a fOrmige Zeichnung ober der Stirnschwiele braun. Augen
schwiirzlich. Fiihler gelblichweiss, fein behaart, Glied I am Ende,
Glied 2 am Grund und Enddrittel schwarz. Schnabelscheide gelblich-
weiss, die Spitze braun. Pronotum mit dem Haisring stark punktirt,
die Halsbuckel glatt, hintenan schwarz; tiber die Pronotummitte bis
an die Schweifung an der Schulter drei grosse mittlere, aussen kleinere
schwarzpunktirte Flecke auf braungelbem Grunde in einem Bogen,
beiderseits der Hinterrandmitte ein dreieckig spitzer Randfleck, tibrigens
mit lichten gten en Fleckohen. Schild schwarz, an jeder
Seite ein dreieckiger spitzer lehmgelber Randfleck. Clavus lehmgelb,
der Grund und Schlusswinkel breit braun. Corium bleich, durch die
Hauptrippe fast in zwei gleiche Felder getheilt. Grunddrittel des
Corium lehmgelb, hinten zwei grosse rundliche weissliche durchschei-
nende Stellen, an der vorderen ein Punkt, an der hinteren ein Strich
braun. Ueber den Grund des Randfeldes und Coriums ein kleiner
brauner Bogen. Von der Mitte des Randfeldes eine rechteckige, breite,
auf das Corium, zwischen die zwei weisslichen rundlichen Stellen ver-
engte schwarzbraune Binde. Die Ecke des Corium, eiu Punkt am Ende
der Hauptrippe, die Spitze des Cuneus und dessen Innenwinkel hell-
braun. Membran trilb gelblich. Zellrippen brilunlich, die &ussere
mit schmalem brikunlichen Schatten. Beine gelblichweiss, Schenkel
unterseits langhaarig. Schienbeine fein beborstet, am Grunde beider-
seits zwei Punkte, und ihr Ende braunlich. Hinterschenkel vor dem
Ende mit breitem r~thlichbraunen Ring. Vorderbrustmitte mit demn
Kegel, so. wie die Schenkelkdpfe gelblichweiss. Mittelbrust schwarz,
an den Seiten eine Schwiele und das Stigma weiss. Hinterbrust
schwarz. Hinterleib schmutzig gelblichwei, auf derMitte ei breiter,
auf der Mitte jeder Seite ein schmaler Streif briuulich, die beiden
letzten duirchschnittenen Bauchachienen brikunlich, die letzte jederseits
mit gelblichweissem Fleck. Die Bauchschienen braun gesiumt. RUicken
schmutziggelb.
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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

Wiener W040oI. Mosshr. Vill. 8d. 6



82
zweireihig gross schwarz punktirt, ans jedem Punkt ein bis zwei
kurze, schwarze, aufgerichteteStachel. Vorderschenkel anderunteren
hinteren Kante mit drei bis vier schwarzen Fleckehen je mit einer
Borste, oberseits am Ende einige schwarze Punkte, vorn an der Kante
ein schwarzer Strich wie auf dem Mittelschenkel, an dessen Ende
hinterseits zwei Punkte unterseits an der Endhailfte mit zwei Reihen
schwarzer Punkte. An der hinteren Kante der Hintersehenkel oberseits
am Ende ein grosser und ein kleiner Fleck, unterseits drei Reihen
grosser schwarzer Punkte und eim schwarzer Streif an der vorderen
Kanto aus verflossenen Punkten. Beine bleich, blaugrtinlicb, die
Schienbeinende, Fusswurzel, Klauenglied und Ende von Glied 2 schwarz-
braun. Bauch griunlich, an den Seiten gegen den Rand eine Reihe
braunlicher Punkte, jeder am Schienengrund gelegen.

g 11/a Lin. Aus dem kidlichen Russland, Sarepta. Herrn
Fre-y- Gessner verdanke ich die Mittheilung dieser, dem, Camp-
totylus Yersain Ohnlichen Art. Camptotylus MeyeriFrey indenMit-
theilungen der Schweizer ent. Ges. 1863. pag. 119.

Zwei mir bisher nur aus dem noirdlichen Europa bekannte, von
Dr. Flor in den Rhynchoten LievIands beschriebene Arten Capsus
(alter Nomenclatur) sind; C. pygmaeus Z e tt. und C. geminus Fl or.
Beide sind einander sehr %hulich, und Ahneln in' der Kl5rperform
eunem Aqalieastes, auch ist der Vorderxiphus gew3lbt, allein der
Flgeizellhaken, dessen Vorkonwmen oder Fehlen bei den Phytocoriden
besonders als leitendes Merkmal zu beriieksichtigen ist, fehIt bei den
vorgenannten Arten, wahrend er bei den geflUlgelten Agalliastes deutlich
sichtbar ist. Der Kopf ahnelt jenem, des Cyrtorhinue elegantulus und
sind beide Arten vor dieser Gattung in den europ. Hemipteren auf
pag. 69 und 286 einzureihen als folgende Gattung:

X/. Tytthus Fieb. Taf. 2. X.
(ivOd¢, parvulus.)

Allgemeine Kennzeichen behufs der Einreihung sind folgende:
Membran mit zweitheiliger Grundzelle. Hinterfusswurzel kUlrzer

als Glied 2. Kopf von oben in die Quere dreieckig (18), dem Pro-
notum fast ganz anliegend. Pronotum vorn ohue Randkiel, stumpf
(47). FlUgelzelle ohne Haken (48). Augen von der Seite oval, gross,
von oben gesehen halbkugelig iiber die abgerundete iHalsecke des
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Pronotum vorstehend, bei dem Weibe nicht bls zur Wange herab-
reichend (49), Stirnschwiele aus spitzem Grunde vorstehend, von der
Stime durch deutliche Furche geschieden (50.452). Pronotum kurz,
glockenf~irmig (trapezfdrmig, mit abgerundeten iHalsecken und vor den
Schultern etwas geschweiften Seiten) (54).
54 Kopf dick, vertikal, nicht verlaingert. Kehlie kurz, schief . 55. a.
55 a Nacken gew6lbt, ohne Querleiste. Vorderxiphus lang dreieckig,

zurSpitze herabgewilbt. Stirnschlwiele leiclht bogig, aus spitzem
Grundwinkel vorstehend, ihr Grund mit der nebenan wenig
niedriger liegenden Fuihlergrube in der Mitte der unteren Augen-
hitfte (bei %). Scheitel zur Stirne stark gewolbt. Schnabel-
scheide schlank, auf die zweite Bauchschipne reichend, Wurzel-
glied walzig, dicker als die folgenden Glieder, fast auf. den
halben Xiphus lang. Mittelbrust ziemlich: platt, hinten herab-
gew6lbt, breit, gerade und etwas eingekerbt. Hinterbrust in
stumpfem Winkel breit vorstehend. Pronpotum kurz glocken-
firmig, Seiten vorn gewolbt, vor den stilmpfen Schultern nur
wenig geschweift. Hinterfussglied 2 etwas;ktrzer als 3.

X. Tytthus Fieb.
Nacken mit Querleiste. Vorderxiphus dreieckig spitz, vertieft,
kielrandig. Hinterfussglied 2 lAnger als 3. Mittelbrust hinten
stumnpfeckig verengt und eingekerbt. (CyrtomAinus u. Aetorhinus.)

Gemeinschaftliche Artkennzeichen des T. pygmaeus und T.
yertnnus sind folgende:

Klein, lnglich-eifbrmig, tiberall fein weissgelblich behaart und
gewimpert, die Ilfarchen braunlich schattirend. ber Mittelkbrper und
der Kopf mit den Augen schwarz; an den Augeni ein grosser scbmutzig
weisser Fleck, HaIlbdecken gelbliclhweiss. Memnbran nur halb ent-
wickelt, die Fliigel aber entwickelt (T2. geminus Plo r) oder die
Membranaus gebildet, die Flugel aber mangelnd (T. pygqmaeus Z ett.).
Membran leicht getrabt, Zellrippen gelblich, die kleine Zelle leder-
artig erfullt, daher nicht ganz deutlicb. Schnabelscheide gelblichweiss,
die Spitze braun. Schenkelkopfe und Beine schmutzig gelblichweiss
fein behaart. Schienbeine mit zerstreuten feinen-Stacheln.

1. Tytthus pygmaeus Zett.
Pronotum schwarz, ein grosser, vom ganmen Vorderrande nach

hinten bis Uiber die Mitte reichender dreieckiger Fleck schinutzig
B6
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gelblichweiss. FPuhler seliwarz, Glied I und 2 am Ende weiss,
3 schwarzlich. Schild schwarz, mit merklicher weisslicher Mittelliinie.
Halbdecken gelblichweiss, Schild- und Schlussrand des Clavus braun.
Beine bleich rxthlichgelb, die Mittelschienbeine ringsum zerstreut
fein bestachelt, an den Hintersahienbeinen filnf feine schwiirzliche
Stachel. Ober den Vorderhuftpfannen ein weisslicher Randfleck. Bauch
schmutzig weissgelb, an den Seiten ein breiter, auf jeder Schiene
zahnfi5rmig abgesetzter brauner Randstreif. Die Rander der letzten
ganzen und der zwei durchschnittenen Bauchschienen gerade. Rllcken
schwarz.

% '1/2 Lin. In Lappland und Lievland. Capsus pygmaeus Zett.
Ins. Lapp. 279. Ii. -F Ior Rhynch. Liev. L. p. 605. 83. (Das Original
von Herrn Dr. F 1o r zur Ansicht erhalten.)

2. Thytthus geminaus F lo r.
Pronotum braunrLthlich, die Schulterecke hell. Schild braun.

Ffiller schwarz, Wurzelglied gelblich, oben briunlich, fast geringelt.
Hlalbdecken ganz gelblichweiss. Beine schmutzig gelblich, die Schenkel
am Grunde und die Schenkelkbpfe weisslich. Vorderbrust ganz schwarz.
Bauchmitte schmutzig weissgelb, zwei Bauchgrundschienen und die
Seiten der tibrigen ohne zahnformige Abstufung braun. RUcken schwarz,
die Endplatte schwarzbraun, die Raut des Connexivum blutroth.
Der Rand der letzten ganzen Schiene des Bauches und der beiden
durchschnittenen wellig.

? 11/2 Lin. LievIand. Capsusgeninus F 1or. in Rhynch. LievI.
I. p. 606. 84. (Nach dem Original vom llerrn Dr. Flor.)

/ Xi. Dasyseytus Fieb. Taf. 2. XI.
(&ftsv, pilosus; axvkog, corium, pellis)

ist zunAchst verwandt mit Pachylops und vor dieser Gattung in den
europ. Hiemipteren einzureihen, wegen der an ihrer Verbindung ver-
dickten Schnabelglieder 3 und 4, dem ahnlichen Bau des Kopfes
mit jenem in der Gruppe unter der Schllsselzahl 58 auf pag. 70
und 286. Ist im Umrisse ahnlich dem Orthocephalus parallelus, aber
durch die Bildung des Kopfes versehieden.
58. Vorderxiphus dreieckig, ganz eben, ohne Randkiel. Halbdecken

mit der runzeligen Membran fein behaart und gewimpert, die
Zellen kald. Kopf im Rechteck vertikal, Kehle kurz, schief,
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Nacken mint gebogener Kante. Scheitel zur1Stirne stark gewoulbt,
fast vertikal abfallend. Stirnschwiele aus der Gesichtsmitte fast
tinter rechtem WVinkel entspringend, stark, leicht gekrimmt,
vorstehend. Schwielengrund unter der Mitte der unteren Augen-

"iOlfte. Fuhlergrube etwas niedriger als der- Schwielengrund, am
unteren Augenende. Augen (beim Mann) von der Seite gross,
oval fiber die HlIfte des Kopfes herabreichend, doch entfernt
von der Wange, ziemlich vertikal. Jochsohnitt schief aufwArts
gegen das untere Augenende, Schnabelscheide an das Ende der
Mittelbrust reichend; Warzelglied kurz, stark aufgetrieben, nut
wenig auf den Yorderxiphus reichend. Mittelbrust ziemlich eben,
hinten gerade, klein eingekerbt. Hinterbrust kurz, stumpfeckig
vorstehend flinterfussglied 2 langer als 3. Fahler kurz, die
Glieder ziemlich stark, das zweite nach oben allmlilig dicker.

XI. Dasyscytus Fieb.
Lainglich. Kopf von oben quer breliter. AJngen von oben gross,

halbkugelig, ganz fiber die Halsecke des Pronotum vorstehend. An
der Stelle der Ocellen ein Knotchen. Unterkopf gerade, ohne Wangen-
platten. Pronotum quer-trapezfrniig, hinten -gewolbt, die Seiten
gerade. Schild gleichseitig dreieckig. Fifihler kurz, ziemlich stark;
Glied 2 nicht 3mal lunger als 1, Glied 3 stabfarmig, etwa % von 2.
Glied 4 schlank, spindelig, 2/3 von 3. Corium mit starker Randrippe,
die Ilauptrippe am Grunde gesehwungen, dann. gerade zur inneren
Ecke des lang dreieckigen Cuneus laufend, zwischen der Hauptrippe
und der Schlussnaht eine Rippe auf die Grundmitte der grossen
Membranzelle reichend. Spitze des Clavus frei,I von der Schlussnaht
abstehend. Merubran aussen gerundet, von der Cuneusspitze durch
einen Einschnitt geschieden. Beine gewbhnlicher Form. Schenkel gleich-
fSrmig, walzig, die hinteren etwas longer.

I lDasyscytus sordidus Fieb.
Lainglich, parallel, weisslich bebaart und gewimpert. Kopf,

Fulhler, Pronotum und Schild schwarz. Kdrperi schwarzbraun. Pro-
notum fein querrunzelig. Schild sehr fein quer nadeirissig. Schnabel-
scheide schmutzig gelblichweiss, an der oberen ktante und das End-
glied schwarz. Halbdecken durebscheinend, schmutzig graugelblich;
Schild-. und Schlassrand brriinlich. Membran schmutzig, durchsoheinend,
runzelig, die kleine Zelle mit der Binderippe, und unter derselben emn
litiglich dreieckiger Randfleck weisslich. Beine bleich, schmutzig



gelblich, fein behaart, die Schienbeine ausserdem mit vielen kurzen
braunfichen Stacheln besetzt. Schienbeinende und Fussglieder braun.

P /2 Lin. Spanien, um Malaga.

*ehbersikht
der beschriebenen Gattungen und Arten.

I. Scolopscelis Fieb.
rasasipes Flor. (Xylocorie).
(Xytocoris L. Duf.)

II. Engistus Fieb.
Brucki Mink.

III. Notochilus F i eb.
ferrtgineu8Mu I s.(Paehymerus.)

IV. Diomphalus Fieb.
Ii8spi~dUsFUi eb.

V. Chilacis F i eb.
Typhae Muls. (Heterogaster).

VI. Microsynamama Fieb.
Scotti Fieb.

VII. Bothynotus Fi eb.
Minki Fieb.

VIII. Stethoconus (Capsus Fl or).
masnillomm FFlo r.
tcyrtopeis. FIor.

IX. Exaeretus Fi eb. (Camptotytus
Frey.)

ikyeri Frey.
X. Tytthus F i eb. (Capsus Fl o r.

und Phytocoris Zett.)
pygmaeus Zett.
geminus FI o r.

XI. Dasyscytus Fieb.
asordidu Fi e b.

Erklirung der Tafeln 1 und 2.
a) Kopf mib Fiihler, Pronotum und Schild. b) Kopf, Pronotum und

Brust von der Seite. c) 1Bruststiicke von unten. c*) Dieselben im seitlichen
Durhbsehuitt. e) Fluigel oder dessen Ende mit der Zelle. f) Hinterfssglieder.
g) Verdersehenkel. h) Kopf ren der Seite. i) Das gauze Thier vergrfssert.
k) Lainge des Thieres. 1) Unterseite des Hinterleibes oder dessen Ende.

IUeber die vermeintliehe Tasterbildung
des

Machaerites subterraneus.
Von Dr. 0. Kraats.

Die Note, welehe die Redaction zu meiner abweichenden ErklArung
gegenuiber Hermn L. W. Schaufuss, auf Seite 58 gefiigt hat, machlt es


