
Dodecas neu er Gattuaen, unod neuer Arten europ. Hemiptera.

Seiten ein queres Grilbohen, die binteren % querfiber gewolbt, zur
Schulter erweitert. Hinterrand ober dem Schilde kaum geschweift. $child
gleichschenkelig lang dreieckig, etwas bogenseitig. Vorderbrustyphus
dreieckig, etwas rinnig vertieft. Mittel b rust hinten breit gestutzt,
Mitte etwas eingekerbt, gew6lbt. Hinterbrust kurz, stumpf ausgewdlbt,
B eine schlank, Hinterfusswurzel wenig kiirzer als Glied 2, beide zusam-
men oben so lang als Glied 3. Cuneus langscheakelig, dreieckig. Membraip-
zelle dreieckig, lang. Flilgel ohle Zellhaken.

Perideris marginata F i e b.

S oh eit el schwarz, der schwielige Kiel im Nacken und ein kreis-
abschnittrftmiger Fleck an jedem Auge weisslich. Gesicht safrangelb, die
Spitze des Tylus, Hinterwange und die Wangenplatten schwarz. Pro-
netum schwarz, die ungleichstarke, vorn gekiirzte Mittellinie geblibt.
Schild gelblich, Grund bogenfOrmig, schwarz. Schnabel, EHifteu und
Beine gelblich, die Schenkel vor dem Ende ringfdrmig, breit briunlich.
Korper sohwarz. Hinterbrust bleich gesgumt. Ff1bler rdthlichgelb,
Wurzelglied schwarz. Oberseite sehr fein schmutzigweiss behaart. Halb-
decken gelblichbraun, der Rand schmal gelblich, bisweilen am Ende
sowie der Cuneus orangengelb, Spitze des Cuneus nach innen aufwArts,
dreieckig schwarz, Membran rauchbraun, die Zell en und ein breiter,
hinten erweiterter Streif unter den Zellen neben dem langlichen weissen
Fleck im Winkel an der Cuneusecke braun. Zellrippen weiss. Flugel
triub, Rippen briunlich, an der Spitze der oberen Rippe wolkig, trub.

c 70mm Griechenland. Mus. Vien.
Wire wohl bei Altodapus einzureihe'u.

Gatt. VII. Zygimus Fieb. (Taf. VI.)
Kopf von oben kurz gleiohschenkelig dreieckig. Augen gross,

halbkugelig, dem Nacken schief ansitzend, weit iibeir das Pronotunm vor-
stehend. Kopf von der Seite im Rechtecke vertical, tiber die Diagonale
vom Scheitel Iach, zur verticalen Stirnschwiele herabgewSlbt. Sc he it e I
abgeplattet, die Stirnschwiele sohwach, die Kante im Nacken deutlich,
gerade. Stirnsc hwiel e ohne Querschnitt, aus einer kaaum merklichen
Spitze iibergehend, Grund in der Mitte der uateren Augenhilfte. Joche
und Wangen wulstig, der Sch:4itt- schief, etwas oberhalb des unteren
Augenendes, zur FUhlergrube an den Augen. lron o turm linglich, trapez-
formig, hinten queriuber gewllbt, nach vorn abgedachtVorderrand ring-
formig, platt, an den Seiten verschm~lert. H6ckerschwielen platt, in der
Mitte verschmilert, mit einem kleinen Vorsprunge nach hinten. Schild
gleichschenkelig dreieckig, linger als breit. Vorderbrustxyphuis dreieckig,
eben, die Seiten kielfarmig aufgebogen. Mittelbrust hinten gestutzt, die
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