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aufrechter Zahnt etwas eutfernt ein kleiner, vor dem Ende 3 abuehMend
kleinere Stifte; RUcken auf der Mitte sanft gewolbt. Schienbeine am
Grunde etwas gebogen. Fusswurzel aller Tarsen etwas kiurzer als Glied
2 und 3 zusammen. Hintertarse nicht die ElIfte ihrer Schienen lang.
Halbdecken vollkommen. Corium mit starken. Rippen, die Hauptrippe vou
der Mitte an gabelig und so wie der Clavus fast reihenweise grubig
punktirt. Die Endrippe im Fliugel gabelig, sehr kurz gestielt. Zellh aken
auf der Unterrippe dem Grunde genihert. Membran gross, von der Spitze
zum Grundwinkel so lang als das Corium aussen, mit 5 geraden Rippen
vom Grunde aus durehzogen.

Cymophyes ochroleuoa Fieb.

Ganz weisslich-okergelb, ganz fein anliegend behaart. Vorder.
s chie nb eine am Ende und Klauenglied am Ende brilunlich, aIlle Kilauen
braun. Bauch auf jeder Seite mit braunem Streif Rilcken am Grunde
braun, mit braunem am Connexirum herablaufenden, hinten verschmiler-
ten Streif, die Mitte mit scihmalem braunen Streif aus ungleichen Strichen
bis auf die Yorstehende abgerundete Afterdecke. S child mit schwirzlichem
Mittelgrundfecke, vor der Spitze 2 fain punktirte Grilbehen. Auf Scheitel
und Pronotum vorn einige briunliche Punkte, der grosse Zahn der
Vordersohenkel brhunlich.

55mm. Aus Griechenland. Mus. Vien. Wire wohl zunichst bei
ArthleieS erizureihen.

Gatt. VI. Perideris F i e b. (Taf. V.)

K op f kurz, zwischen den Augen so lang als breit, ffinfeekig;
Augen gross, fast halbkugelig den Seiten ansitzend, uiber das Pronotum
weit vorstehend. Kopf you der Seite yertical etwas linger als bis zum
Tylus breit. S cheitel im Viertelkreis herabgew6lbt, Augen linglich,
nierenfdrmig, bis nahe zur Hinterwange herabreichend. Stirnschwiele
breit, Grund in der Linie der Augenmitte. Fuhlergrube am Auge und an
der Augenlinie. Stirnsehwiele aus etwas spitzem Grunde bogig, fast
gleichbreit, unten nur wenig geschweift. Jochschnitt aufwirts gegen. die
Fiihlergrube, Wange breit, stumpf. Wangenpiatten linienfurinig. Im
Nacken eim bogiger Kiel. S chn. abel an das Ende der Mittelbrust,
Wurzelglied an das Ende des Unterkopfes reichend, walzig, so lang als
Glied 2, Glied 3 und 4 einander gleichlang, jedes etwas kiirzer als Glied 2.
Fiihle r lang, Wurzelglied walzig-keulig, am Grunde dunn, fast so lang
al Kopf. und Pronotum zusammen; Glied 2 stabf6rm'ig, nicht ganz iM
aie HIlftWe laUnger als das Wurzelglied& Glied 3 uid 4 fadenfrmig, Glied 3
bo~h aolang ist 2,; (Ilid 4 nicht jlber v on- 3. Pron otum yan breit,

balsfErmigsn versdmilbrt,4 vorn eii auflermiger Ring, auf der Mitte der


