
Dodecas neuer Gattungen und neuer Arten
europAischer Hemiptera.

Von

Dr. 1. X Fieber
DirectoT am k. k. Kreisgerichte zu Chrudim (Blhmen).

(lit Tafeln V, VI.)
Vorgelegt in der Jahressitzung vom 6. April 1870.

Fam. Reduvidae.
Gatt. I. Aphleps Fieb. (Taf. V.)

A ugena on der Seite gesehen, sphIrisch-dreieckig, hinten geschweift,
von oben gesehen, dem Kopfe eingesenkt, hinten gestiltzt (wie bei Pirates
und diesem zuniichst verwandt). Vorderschenkel missig dick, am
Ricken gleicbmassig gewdlbt, die grdsste Dicke in der Mitte, unten mit
kurzen Borsten ziemlich dicht gewimpert. Vorderschienbeimne zumEBide
allma1ig dicker, unbewehrt. T ars en mit kurzem Wurzelgliede, die Glieder
2 and 3 einander fast gleich lang, schlank, die' Hintertarse balb so lang
als ihre Schiene. Kopf eif5rmig, yor; den Augen verschmAlert, Ende
stumpf. Seheitel gew-61bt. Halo selhr kurz. Schnabel dreigliedrig
Pronotum linglich, trapezfdrmig, in der Mitte .geschniirt; VorderhAlfte.
halbkugelig, Vorderrand kielftrmig mit vorstehender Ecke, Hinterhalfte
zur Schulter erweitert, eine Mittelfurcbenlinie; die Seiten nach aussen

schief, wulstig, abgesetzt, der abgesetzte Theil niedriger. Schild lang,
zugespitzt, mit dreieckiger Grube am Grunde uiid scharfer Mittelkaute.
Vorderxyphus lang gespitzt, scharfrinnig vertieft. Hinterbrust ziemlich
breit gestatzt, etwas gewdlbt. Mittelbrustxyphus sehr kurz, eckig. Halb-
d ecke an der Grundhilfte sehmal, hinten ausgebogen. Eckzelle der

Membran ohne auslaufende Rippe mit einer Strichrippe in dem 9,usseren
Grundwinkel zwischen. der Coriumspitze und der Zelle; zweite Zelle ohnle
Grunddmasche.
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Aphlepx dlmidiata F ieb.

Ganz braun, fein, weiss, staubhaaarig. Schnabel lehmgelb. Halb-
decken Grundhllfte lehmngelb, EndhaLfte branu. iembran brgtanlich,
zam Rande verwasehen; der Winkel zwischen der Coriumspitze, und der
Streif au der Zelle bis zar Ecke weiss. Die Rippen der Zellen und die
Strickrippe braun. Voider- und 31ittels ohenkel braun, am Grunde bleich,
Hiuterschenkel lehmgelb, die Endhalfte br-an. Schienbeine br&Lunlich, a'm
Ende, die hinteren fast zur Ealfte gelblich. T ars e ii bleich, briuailichgelb.
Hiaterleib schwarzbrauui, der Baunch breit, weisslich gesiumt. RUcken
schwarz, Conaexivaun mit schmatzig weissen, nach aassea dreieckigen
Fleeken, mit brxan gewechselt.

R 151/,mna Griechenland. Mus. Vien.

Fam. Lygaeodae.

Gatt. IL Piexoscells Fieb. (Taf. V.)

Diese Gattung ist bei Pterotmetwcs Gatt. 88, unter Schuisselsahl 26,
pag. 47 der enrop. Hemniptern einzureihen, mit ihm in K6rperfoxm, :Form
des Xopfes, Pronotum and Schildehens ilbereinstimmend. Versclaieden aber
sind: Torderschankel susammengedriickt, breit, fast kreisabschnitt-
fdrmig', wora sehr schmal, am Riicken hinter der Mitte stark gewolbt,
unten bogig; auf der VorderliLlfte, hinter der Mitte der unterer Kante
eim starker aufrechterZahn, vor welchem 5 abelimend kleieere, hinter
dereselben 4 dergleichea Stifte stehen, ihre Schienb eine an der Grund-
hdlfte gebogen, innere untere Kante sehr' fein gezthnelt. Hinterfiiss-
warzel etwas UInger, Glied 2 urnd 3 zasamnmen. FilM erwurzel mit dem
Kopfende gleichlang, Sohnabel etwas auf die Hinterbrust reichend,
Wurzelglied so lang als der Unterkopf, Glied 2 und 3 einander gleich-
laag. Vordexxyphus dreieckig, spitz, Tertieft. Mittelbrust mit lanzett-
licher, eingedriickter Rime, deren kurze, kiel~frmige Seiten hinten den
spitzen Mittelxyphus bilden. Einterbruistxyphas langspitzig, dreieckig, der
Rand kielfdrrnig, am Grunde der Mittelbiast eine kurze., kegelflirmige
Schviele.

Bei Pterotmetus ist Schnabelglied 2 fast um '/, lnger nls 2.
Fiiblerwurzel M~nger als das Kopfende. Vorderschenkel dick, spinldelig,
obem und unten zieialich gleichbmisaig aasgebogen, untea nur mit zwei
kleilen ZUhuche rersebea -mad die Bruststticke Tersebiedex.
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Piezosoelis antennata Si g n.
Ann. Soc. Ent. i865, pag. t22. (Pterotmetus.)

Schwarz, glituzend, Schienbeine, Tarsen und Schenkelende, dann
der Clavus lehmgelb. Fiuhlerglied 2 rostrifthlich, Ende schwarz. Pro-
notum vorn und auf dem niedergedriickten hinteren Theil und der
Kop f an den Seiten grtber punktirt, als auf der Mitte. Schild grob
punktirt, am Grande feiner; an der Spitze ein merklicher Kiel. Halb-
deek en unvollkommen, nur halb so lang als der Ricken. Die Mem-
bran, rndimentdr, halbkreisrand, rauchbraun. Clavus mit zwei Reihea
gedrAngter Stichpunkte, am Schilde schwarz, Corium an der verloschenea
Schlussnaht mit eiler Beihe Stichpunkte auf gelbem Grunde, bis zur
Mitte nach aussen 2-3 verfiessende Reihen. Aiussenh-lfte mit zwei ver-
worrenen Reihen Punkte. Randfeld am Grunde sebmal, punktirt, hipten
verflaeht. Schnab el brinualich, Spitze schwarz, Fulcra gelb.

< 3%/-4mm. In Spanien, im sudliclhen Frankreich, Syrien.

Gatt. Il. Stetiotropis Fi eb. (Taf. V.)

Vorderschenkel unbewehrt, unterseits mit 3-4 langen Borsten
besetzt, zum Grunde allmalig verdickt. W an g e n p1 a t t e n schrnal, gerade.
Schnabel uber die Mitte der Hinterbrust reichend, Wurzelglied so lang
als der Unterkopf, Glied 2 kaum langer als dieses, 3, etwas uiber 1/1
so lang als 2. Glied, 4 noch kiirzer. Einterfusswurzel so lang als

Glied 2 und 3 zusammanen, Glied 2 das kiurzeste. Fidlerwurzel dick, kurz,
keulig, zur Hilfte tiber den Kopf ragend, Glied 2 uiber zweimal so lang,
stabformig; Glied 3 uiber % von 2, Glied 4 spiudelig, um etwas kiirzer
als 2. VorderxyphuLs kurz, dreieckig. MVittel- und Hinterbrust mit etwas

geschArftem. Mittelkiel, niedrig, dachformig erhoben. Hinterbrust ranten-

fsrmig viereckig. Kopf kurz, naur 2/. der Breite im Nacken lang, von

der Seite zum Scheitel hochgewolbt. Augen, etwas vom HaIsrande ent-

fernt, dem etwas erweitert vorstehenden Nacken ansitzend und uiber das

Pronotum vorsteheud. Pron otum trapezfijrmig, vorn kaum geschweift,
Halsecken abgerandet. Seiten in der Mitte sehr sauft geschweift, mit

schwacher SchUrfung. Schild langschenkelig, dreieekig. Fluigel mit
Zellhaken auf der Unterrippe.

Stethotropis inoana Douglas, Sco tt.
Ober- uad Ulnterseite grob punktirt, aber ganz dureh einen Filz

von grauen, kurzen, etwas krausen, angedrdckten Haaren bedeckt.
Augen uand Filhlerwurzel schwarz, Glied 2 uand 3 schwarz, die Ende
weisslich. Schnabel lehmgelblich. Beine braun, Schienbeinende weisslich.

Halbdecken schmnutzig, weissgelblich. Clavus mit drei Reihen Stich-
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246 Dr. F. X. Fieber:

pankten. Coriurm zerstreut grobpunktirt, an der Schlussnaht zwei Reihlen
Stichpunkte, auf der Hinterhllfte zwischen denselben ein dunkelbrauner
Streif, auf derVorderhilfte, etwas unterhalb des Grundes nach aussen neben
der Panktreihe eine brauneLinie, von weleher herab bis hinter der Mitte des
Corium eim verwaschener Streif; unter demselben ein verwaschener runder,
brauner Fleck. Auf der Lgnge der Membranaaht zwei dreieckige zusam-
meniliesseude braune Flecke, wovon der grossere innere an den Innen-
rand des ruaden Fleckes streift. Hembraan schmutzig, am Aussenrand
unter der Coriumecke ein halbrunader sc'hwArzlicher Fleck, von welchem
herab der gauze Memnbranrand schwarzlich, daneben ein breiter schwarz-
licher Streif mit zwei hellen Flecken auf der Hinterhilfte desselben, neach
innen ein schmaler , am Grunde gabeliger, hinten erweiterter Streif;
innen ein facher Bogenstreif vom Innenrand zrnn Bogeurand, alle Streife
in dem schwiArzlichen Saume endend.

$ 3mm. Aus England. nov. Genus, - brunneeus D o u g 1. S o t t.
Ist bei Stygnwu und Acompus einzureihen.

Gatt. IV. Thaumastopus Fieb. (Taf. V.)
Kopf linglich ffinfeckig, vorn kurzseitig stumpf, etwas kuirzer

als das Fronotumn. Augen halbkugelig, klein, fast in der Mitte der
geraden Seiten sitzend. Kopf von der Seite gesehen dreieckig spitz,
von dem gewtlbten Nacken herab ilchbogig, unten gerade. Wangen-
platten sehr klein. Schnabel hinter die Mitte der Hinterbrust reichend,
Wurzelglied kurz, wenig hinter die Mitte des Unterkopfes reichend, Glied
2 so lang als das Wurzelglied, 3 etwas Jaiger alI 2, Glied 4 fast halb
so lang als 3. FUhler lang, sehlank, von der Fiihlergrube an etwa S/6
des Klsrpers lang. Wurzelglied schlank walzig, weit den Kopf Uberragend,
so lang a]s der Kopf. Glied 2 urm 1/ linLger als 1. Glied, 3 fast so lang
als das Wurselglied. Glied 2 und 3 stabfurmig, 4 schlank spindelig, etwa
1A 'rom Glied 2. Pronotum liaglich trapezfdrmig, vorn gerade, ohne
Kiel. Seitea hinter der Mitte etwas geschlweift, die vorderen % gew6lbt,
hintenan kleia winkelig ausgebuchtet, das hintere Drittel glatt. Seiten
kielfdrmig gerandet, auf den Schultern eine kurze Schwiele. S child lang-
schenkelig dreieckig, mit dreieckiger, scharfkantiger Grube auf der
Grundhiilfte und Mittelkiel. Vorderxyphus kurzeckig. Mittelbrust mit
scharfer Mittelrinne bis in den dreieckigen kielrandigen Xyphus. Hinter-
brust rautenfdrmig, mit scharfer Mittelrinne. Vor der s chenk el stark,
zasammengedrdckt, unten auf der Mitte etwas erweitart, mit einem
starken, kurzen, nach vorn gerichteten Zabn, von da bis zum Knie
mit einer Reihe feiner Zithuchen dicht besetzt, auf der Mitte der Vorder-
hllfte etwas gegen die Fliche des Schenkels ein kleiner Zahn. Vorder-
schienbeine vom Griude an etwas bogig, an der Unterseite bis hinter
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die Mitte kleinzahnig, eir grosser Zabn vor dem Ende. Mittel- und Hinter-
sehenkel schlank walzig. Tarsen und Sehienbeine schlank. Hintertarse
kurzer als die HAlfte ihrer Schiene. Wurzelglied nicht zweimal so lang
als Glied 2 un d 3 zusammen; Glied 2 klein, etwa halb so lang als das
Klauenglied.

Thaumastopus flavipeS Fie b.

Fiuhlerwurzel, Beine, der niedergedriickte Theil des Pronotum, der
Randkiel und der Vorderrand verwasohen lehmgelb. Fuhlerglied 2, 3, 4
briunlich. Der Kopf, die vorderen % des Pronotum und Schild schwarz
und grob punktirt. Hal bdeeken nihlit vollkommen entwickelt, so lang
als der Hinterleib. Corium schmal, von der Mitte zum Ende bogig erweitert
und braun verwaschen, mit 3 starken Rippen durcbzogen, zerstreut ein-
gestochen punktirt. Clavus lang, mit 3 Reihen Stichpunkten. Membrian
unvollkommen, briunlich, mit 4-5 braunen kurzen Rippen, am Grunde
ein flacher Kreisabschnitt und am Innenraud breit verwaschen weiss.
Vorderrand der Vorderbrust uod die Pfaanenseiten gelblich, Bruststiicke
iibrigens schwarz, Hinterleib braunr5thlich.

O4m- Aus dem siidliehen Russland. Sarepta. (Becker.)

Gatt. V. Cymophyes Fieb. (Taf. V.)

KiErp er gleichbreit, gestreckt. Kopf fast ffinfeekig, uiber die Hilfte
des Pronotum lang, Grundhalfte viereekig, Yon dem Absatz an der Fiuhler-
grube dicksebwielig verschmalert. Aug ea halbkugelig, dem Nacken
ansitzend, dem Pronotum anliegend, uiber dasselbe vorstehend. Kopf von
der Seite spitz dreieckig, vom Nacken herab schief, gerade, vorn eine
kleine halbrundliche Waugenplatte. Fuihier stark, etwa so lang als
Kopf, Pronotum und Schild zusammen, die Glieder walzig, 4 so lang als

Glied 2, zum Ende keulig spitz. Wurzelglied mit dem. Kopfe gleichlang,
Glied 2 nicht zweimal so lang als das Wurzelglied, Glied 3 so lang als
das Wurzelglied. Schnabel kurz, nur bis an die Mittelbrust zwischen
die Vorderhiiften reichend. Wurzelglied nicht bis zur Mitte des Unter-
kopfes reichend, Glied 2 eben so lang, Glied 3 und 4 einander gleichlang,
jedes kurzer als Glied 2. Vorderxyphus sehr kurz eckig, ebenso der
mittlere und hintere Xyphus. Mittelbrust mit schwacher, gleichbreiter
Mittelrinne, Hinterbrust kurz, hinten gewdlbt. Pronotum lnglich, vier-
eckig, vorn versehmilert, am Rande etwas wulstig, quergewb3lbt, Seiten
hinter der Mitte kaum gesohweift, gewdlbt, ohne Kiel oder Schairfung.
Oberseite niedergedruickt, grubig punktirt, auf der Mitte eine nach
hinten auslaufende Grube, seitlich je ein Gribehen. Schild kurz, gleich-
seitig, dreieckig. Hinterleib gleichbreit, unten, gewtilbt. Vorderschenkel
etwas zusAmmmengedrickt, unten flachbogig, auf der Mitte ein spitzer
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Dr. P. X. Fieber:248
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
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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

Bd. U. MAbnadl. 32
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Mitte rinnenfdrmig. Hinterbrust? (verletzt). Schnabel lang, bis uber die
Bauchmitte reichend. Wurzelglied stark, uiber den Vorderxyphus reichend,
Glied 3 unld 4 zu ihrer Verbindung verdickt, Glied 2 umd 4 ziemlich
gleichlang, Glied 3 etwa % von 2. Cuneus dreieckig, geradseitig,
19uger als am Grunde breit. Membranzelle gross. Flugel ohne Zell-
haken. Hintersohenkel stark, aber nicht verdickt. Schienbeine ziem.
lich stark, die Stachel spirlich, klein. Hinterfusswurzel etwas ilber
halb so lang als Glied 2, Glied 2 ulnd I zusammen so lang als Glied 3.
Filhlerwurzel kurz, so lang als der Kopf, etwas keullig, dick, zur Hilfte
uiber den Kopf ragend, Glied 2 etwa dreimal l]nger, stabf6rmig, Glied 3
und 4 fadig, zusammen etwa % von 2, Glied 4 fast 2/% von 3.

Zygimuu aigriceps Fall.

Kopf -nd Pronotum schwarz, glaInzend. Kopf und Schild glatt,
nicht punktirt. Pronotum hinter deu glatten Schwielen ziemlich grob, fast
querrunzelig punktirt, an dem Hinterrande deutliche Querrunzeln. Schild
und die ganzen Efalbdecken gelblich griuI, Schild am Grunde in eine
schwarze, kleine Spitze vortretend. Grund des Clavus am Schildchen mit
schwarzem Strich. Obers eite sehr fein graulichgelb, anliegend behaart.
Membran scbwfirzlich, Zellrippen lehmgelb. Bei ne gruinlichgelb, sehr
fein briuulich behaart, unid apirlicb abwechselnd braun, kurz bestachelt,
Fussglieder gelblich. Klauengliedendhulfte und Klauen braun. Vorderbrust
sachwarz, der Rand der Pfannen weiss, Mittelbrust braunlichgelb, Seiten
braun. fliuterbrust und Hikften griinlich. B auch grui. Riick en briunlich,
Endschiene gelb. Augen rothbrauu. Schnabelglied I und 2 gelblich,
3 und 4 rostgelb, die Spitze schwsrz. Fftler sehr fein behaart, grinlich,
Glied 2 an der Grundhalfte schwirzlich verwaschen. Fiuhlerwurzel rost-
gelb, Grund schwarz.

d 2" oder 41/mm Bisher ntr aus Schweden bekannt. Phyto-
coris nigriceps Fall. C. S., p.-104. 53, das Fallen'sche Originall welches
zur Ansicht zu erhalten ich der Glute des Herrn Prof. Dr. Stil verdanke.

Wire bei Lygus, Poeciloscytus einzureihen.

Gatt. VIII. Plagiorhamma Fieb. (Taf. VI.)

Kopf ohue die Angen fast gleichseitig, fuinfeckig. Augen den
Seiten halbkugelig ansitzend, weit uiber den Pronotum-Vorderrand vor-
stehend, von der Seite gesehen, oval, bis Uber die Wange herabreichend.
Kopf von der Seite im Viertelkreis vom Scheitel zur Stirne gewdlbt, bis
-zum Grunde der Stirnschwiele auf die balbe Gesihtshtshe herab, von
'wech-er .die sauft bogige vorstehende Stirschwiele fast in. gleicher HlWhe
mit dder Fiileirgru-be, etwas miter der Augenliniie (3itte des.Auges) Out-
springt. Wasigeuspitze, der Sohnitt gegen das u AteroAugen.irtel. Joch-
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stiloke weniger spitz. Auf dem sehwachgewolbten Nacken eine schwache
kielfOrmige Leiste. Pron otum auf dem niedergedrilckten, vorn gesch.rf-
ten Theil vor den flachen HMckera mit einer Querselwiele. Pronotum
trapezftrmig linglich glockenformaig, die Seiten geschweift; hinten hoch-
gewblbt, die vorderen Buckel durch einen A.usschnitt hinten getrenut.
Schulterecken stumpf vorsteheud, Hinterrand sanft geschweift. S child
langschenkelig dreieckig bogenseitig, sauft gewolbt, am Grunde quer-
schwielig. Schnab el bis an das Eade der Hinterhuiften auf den Bauch
reichend. Wurzelglied bis an das EBlde des Unterkopfes, die Glieder
schlank. Glied 2 etwas lunger als 3, HUftenstilcke gross, lang. Vorder-
xyphus etwas herabgebogen, dreieckig spitz, eben, der Rand aufgebogen
kielformig, zwischen den Spitzriindern rinnig. Mittelbrust nach hinten
gewtlbt, am Hiaterrande etwas gerundet und eingekerbt. Hintertarsen
etwa I/3 der Schiene lang, Wurzelglied kur, vorn oben etwa "/z von 2,
Glied 2 kaum l]nger als 3. Fiuhler lang, die Glieder stabf6rmig dunn,
Wurzelglied walzig keulig, fast so laug als der Kopf, Glied 2 fast drei-
mal langer als 4, Glied 3 etwa 3/ von 2. COneus langspitzig dreieckig.
Membranzelle lang, schmal. Flilgel ohne Zellhaken.

Plagiorhamma suturalis H. S c hff.
Langlich, gleichbreit. Ganz fein weisslich kurzhaarig. Pronotum

querilber sehr fein nadelrissig runzelig, nebst dem Schilde und Grund
der Fiihlerwurzel schwarz. Oberhaifte des lKopfes braun, untere Halfte
mit der Stiraschwiele uand das Wurzelglied des Solinabels hellroth, die
gelblich-weissen Schenkelk6pfe am Grunde, Mittelbrust -and Vorderxyphus
rostrdthlich in braun. Hinterleib braun. Filiher r3thlichgelb, Glied 2 auf
der uuteren Halfte griialich, Warzelglied rostgelb in braun, Gruand braun
oder schwarz, Spitze weiss. Alle Schenkel gelblich, zun EBade lehmngelb;
an den hinteren bruanlich. Schienbeine uand Tarsen lehmgelb. Schien-
beine sparlich briunlich und fein bestachelt. Schienbeinende rostgelb.
HaIb d ecken gelblich-weiss, Clavus braun, mit hellem, hinten gekhrzten
Streif an der Schiussnaht. Im Innenwinkel des Corium bis an den Innen-
winkel des braunrothen, zur Spitze braunen Cuneos ein rhombischer,
brauner, in das Coriuma rechtwinkelig vorstehender Fleck, und erscheint
diese Zeichnung auf beiden Decken zusammene als zackiger Mittelstreif.
o un e u s lang, dreiockig spitz. M e mbr an gleichmiissig rauchbraun, iri-
siread, die grosse Zelle etwas duankler, in der kleinen Zelle eine weisse
Linie am Cuneus; der Winkel uneter der Cuneusecke weiss. Zellrippen
braun, Binderippe weisslieh.

d' 2'/,mm oder 14%-1%44Id. Aus Ungarn um Pest. Vom Herrn Dr.
G. Mayr zur Ansicht erhalten. Sehr selten, ioh sah viele Samnmlungen,
aber kein zweites Exemplar.

Ware hinter Aetorlain4s einzureihen.



Dr. F. X. Fieber:

Gatt. IX. Platycranus Fieb. (Tafl VI.)
Klrper gestreckt, schmal, gleichbreit. Pro no bum viereekig, trapez-

farmig, Seiten fast gerade, die HOeker vorn gross, zwischea denselben
ein kleiaes gewdlbtes Dreieck, Vorderrand ohne Kiel. Kopf von oben
swischen den halbkUgeligen, vorstehenden, grossen Augen funfeokig. Au-
gen dem Pronotum anliegend. Nacken mit bogiger Kante. Kopf ron der
Seite lfnglich viereckig, parallelogranmm. Stirnschwiele so hoch als der
Kopf, Gruad mit dem Scheitel in gleicher Ebene, oben geruadet vorste-
hend, ubergeneigt, nach unten schniler. JochstUcke schief gegen die
Fiahlergrube geschaitten. Fiihlergrube in der Mitte der Augenliixie am
Auge, Augen queroval, auf der OberhUafte des Kopfes etwas langer als
die halbe Kopfseite. Wang en dick, vorn stuapf, Waugenplatten liaien-
fSrmig. Schuabel vorn auf die Mittelbrust reichend. Wurzelglied kurz
dick, halb so lang als der Unterkopf, in der kurzen breiten Rinne einlie-
gend, Kehle kaum merklich schief; Glied 2 lALnger als das Wurzelglied,
fast auf -den halben Vorderxyphus reichend, Glied 3 und 4 zusammen so
lang als Glied 2, gegen ihre Verbindung stark rerdickt. Schild gle iob
schenkelig, dreieokig. Cuneas lang spitzig dreieckig. Vorderxyphus ge-
wdlbtherabgebogenGrun'dplatt. Mittelbrustlgngliclh,viereokig,gleich-
hoch, hinten gestutzt. Hinterbrust aiedergedruckt, kaunm eckig vorstehend
Beine schlank, Hinterschenkel viel lUnger als die der beiden vorderen
Paare. Hintertarsen nicht VA/ ihrer Schiene lang, Wurzelglied kurz
kaum 1/% von 2, Glied 2 und 3 einander gleichlang. Fuihler nicht so
lang als der K'"rper. Fiihlerwarzel verkehrt, walzig, keulig, zum Grunde
allmllig dicker, so lang als der Kopf mit der rorstehenden Stirnschwiele
mit mehr als der Huilfte den Kopf iiberragend, Glied 2 dune stabfdrmig
etwa nochmal so lang als das Wurseiglied, Glied 3 und 4 fadeuf6rmig.

Platyoranus Erberi Fi eb.
Lauchgrila. Kopf braungelb, der gauze Scheitel, Soche, Wangen

mit silberweissen, seidig glinzenden nach vorn gerichteteu kurzen HEar-
chen bedeckt. Proaotum auf der Vorderhilfte quer uiber die Hicker
schwarz, 6fter auch hinten schwAirzlich und ganz silberweiss behaart,
wie das am Grunde schwarze, oder ganz schwArzliche' Schildchen.
Halbdecken ganz Loin weisslich anliegend behaart. Clavus bisweilen innen
braua. Cuneus bisweilen gelblich. Membrann sohwurzlich, die Zellen
bleich, schmutzig-gelbliob, Zelfrippen gelblich. Unterseite bleich grfi-
lich, fein silberweiss behaart. Schenkel graunlich, sehr fein weisslich
behaart. S chienb eine gelblich,' die. mittleren iund hinteren zum Ende
mit femon zerstreuten Stacheln besetzt, alle am Eade schwirzlich. Tarsen
grilniobl, Klauenglied auf der Endhlieifte brAi. KlRauWen sohwarz. Iahler
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rostgelblich, Glied 2 am Ende schwarz, Glied 3 uned 4 schmutzig. Flilgel
bleichbraunlich.

55mO/2mm Moutenegro und Dalmatien (Erber).
Ist bei HypsityZus einzureihen.

Gatt. X. Myrmecophyes Fieb. (Taf. VI.)

Kopf vertikal, langgezogen, gleichbreit bis zur Stirnaschwiele, diese
am unteren Drittel des Kopfes, schief nach unten und hinten geneigt,
gerade, gleichbreit. Aug en halbkugelig hoch an den Scheitel geriickt.
Fuihlergrube etwas ober der Mitte der Kopfieite. Jochstiuck spitz,
vertikal aufwArts gegen die Augennmitte geschnitten, der Schmitt nahe
aeben die Fiihlergrube reichend. Wange schmal, schief vorn gestutzt.
Hinterwange spitz dreieckig. Kehle vertikal, gerade, Unterkopf kurz
schief. Gesicht langschenkelig dreieckig, die Augen gleicbsam gestielt
vorstehend. Scheitel mit den Augea eim kurz gleichschenkeliges Dreieck,
bildend, dessen Lange die HAlIfte der Breite hinten. Schnab el weit von
der Brust abstebend, an das Ende der Hinterbrust reichend, stark; Glied I
und 2 gleichlang, Glied 3 und 4 etwas verdickt, zasammen etwas linger
als das Wurzelglied. Pro no turm fast laglich 4 eckig, Vorderhilfte ge-
wdlbt, Seiten ausgebaucht. S child gross, so lang als das Pronotum, lang
gleichschenkelig dreieckig, die Seiten leicht ausgebogen, ziemlich platt.
Halbdecken rerkiummert, so lang als das Mesonotum, linger als das
Schildchen, langschenkelig dreieckig, hinten abgerundet, Seiten sanft
geschweift. Hint erie i b birnfdrmig, durch den riagfOrmigeu ersten Leib-
ring gleichsam gestielt. B3eimn $ hinter der Mitte am breitesten beim dS
mehr hochgewdlbt als breit. Filhlerglieder stabfirmig, Wurzelglied
mit der Hulfte den Kopf ilberragend, so lang als der Kopf rone oben
sturker als das 21/2mal so lange Glied 2. Glied 3 an 2mal so lang als
das Wurzelglied. Glied 4 so lang als 1, Vorderxyphus kurz7 kegelig.
Mittelbrust kurz, hinten unter sehr stumpfem, Winkel eckig, die Mitte
klein winkelig ausgeschnitten, Hinterbrust etwas linger als die Mittel-
brust, Ende gewalbt, spitz eckig. Vorder- und Mittelschenkel gleich-
dick, die vorderen bis an die Mitte des Kopfes lang, die mittleren kiurzer,
Hinterschenkel die lingsten, 8/ des Hinterleibes erreichend7 etwas zusam-
mnengedrUckt, leicht bogig, die Schienbeine der beiden vorderen Paare
gerade, die hinteren bogig,. Tarsen ziemlich stark, die hinteren nicbt 1/4
so lang als ihre Schiene. Wurzelglied kurz, etwa, % von 2, welches mit
dem Klauengliede gleichlang.

Kyrmocophyes Osohannini Fieb.
Karper ganz schwarz, glinzend. Halbdeckenrudimente schwarz,

Lade breit weiss. F-a1ler, Beine, HUiften rostroth. Filhler feija kurz
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beborstet. Fiuhlerglied 3 und 4, Eade der Schienbeine, die Tarsen und
ein Streif auf den Hinterschenkeln inaen schwarz. Stachel der Schienbeine
wechselud, kurz, schwarz. S chnab el rostbiun.

S $ 3%D/mmf Russland, im Gouvernement Riazan. (O s c h an iu n.)
Ist bei Labops einzureihen, wohin auch Diptacus alboornatus Stal

(Irkutsk) gezogen werden muss.

Gatt. XI. Liaps F'ieb. (Taf. VI.)

Kopf kurg, Scheitel fiinfeckig. Augen gross, dem Nacken halb-
kugelig ansitzend. Kopf von der Seite im schmalen Reehlteck vertikal.
Augen vertikal, l nglich fast uierenffrmig uiber die galize Kopfseite bis
nahe an die selir schmalen linienftrmigen Wangenplatten reicheud. S tirn e
sehr platt, nur welnig uiber die Augen vorragend, zu dem kurzen Scheitel
gewolbt. Stirn"schwiele schmal, fast gerade, etwas unter der Augeulinie,
unter spitzem Winkel entspringend. Jon lh und Wangenschnitt gegen die
Mitte der unteren Augenhilfte gerichtet. Fuhlergrube an dem Schuitte
im Winkel des Joches am Auge, in der Hdhe des unteren Augendrittels
der-Uuterhalfte des Auges. Hinterwauge kurz, nieht vorrageud. Unter-
kopf gerade, wagrecht, ohne merkliehe Kehle. Schnabel an das Ende
der Elinterbrust reichend, Wurzelglied stark, auf den halben gewdlbten
Vorderxyphus ragend, die uibrigen Glieder einander ziemlich gleichlang
und gleichdick. Pronotum karz trapezf6rmig, zwisehen den Schultern
2mal so breit als in der Mitte lang, vorn ohne Randkiel, die H6cker quer,
Hinterbllfte gewblbt. Mittelbrust hinten gestutzt, die Mitte etwas far-
chig. Hinterbrust sehr fach ausgebogea. Hiuterfusswarzel kurz, Glied 2
und 3 an den mittleren Tarsen gleichlang. Fuhler stark, das Wurzel-
glied kurz keulig, nicht so lang als der Kopf, znr Hilfte uiber den Kopf
vorragend; Glied 2 stark stabf6rmig, allmalig nach oben starker, fast
4mal so lang als das Wurzelglied; Glied 3 etwa die Hlalfte von 2, faden-
ftrmig; Glied 4 schwacb spindelig, kaum 1/: von 3. Hinterschenkel
etwas rerdickt. Clavus langschenkelig dreieckig. Membranzellen gross,
Schild fast gleichseitig dreieckig. Hintersehienbeine fast paarig besta-
chelt. ZeIlhaken vorhanden.

Ltopx punoticolis Fieb.
Lknglich, gleichbreit. K opf schmutzig, einige undeutliche Punkte

auf demn Scheitel und ober der Stirnschwiele schwfirzlich. Joche gelblich
orange. Oberseite weisslich behaart. Pronotum trapezffrmig, Vorder-
rand etwas wulstig, in der Mitte schwach eingekerbt. Die Buckel schief
nach innen und hinten getrennt, graugelblich mit weisslichem, zum Theil
puanktirten Mittelstreif von den Buekeln an, ibrigens zerstreute feine und
grdbere schwarze Punkte, hie und da yon der Mitte ab quer veIfliessend.
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Schild schw~rzlicb, Mittellinie hell. Halbdeeken bleiah, r$thlichbraun.
Clavus am Schild und Schlussrand schwirzlich. Cuneus hell rostgelb, im
Grundwinkel breit hell durchscheinend, hinter demselben an der Mem-
brannaht ein brauner Fleck auf hellem Grunde im Hiuterwinkel des
Corium. Membran schmutzig. Zellrippe fein, schmutzig gelblichweiss,
beiderseits ausgebissen, schwarz umschattet, die kleine Zelle schwarz, die
grosse aussen braunschwarz ve'wasehen, der Wiukel unter der Culneus-
spitze weiss; von der Cuneusspitze zur Zellecke und von da ein Streif
bis vor den Bogenrand umschliessen einen schiefen, lIAnglichen, weissen,
an den Aussenrand reichenden Fleck; quer schief zum Innenrand der
Membran ei helles breites Band. Beine gelblichweiss, beiderseits zwei-
reibig schwarz punktirt, die Punkte mehr nach oben geriickt; an den
HJinterschenkeln zum Eade fast in quereaReihen oft verfliessend, schwarz
punktirt. S oh i e ub eine am Rilcken mit fast gepaarten schwarzen grossen
Punkten, auf welcbeln schwarzliche Borsten stehen. OGrund der Hinterr-
schienbeine oben, und Klauenglieder der Tarsen braun. Schnabel gelb,
Glied 3 und 4 braun. FUhler schmutziggelb, Fiihlerwurzel braun, oben
hell. Glied 2 an der Spitze etwas dunkler. Alle Glieder fein behaart.
Vorderxysphus brauin, die Seiten heller. Mittelbrust braun. Einterleib una
Riicken rostgelb. Bauchmitte kantig. FlUgel sehmutzig, Rippen brdunlich.

41/*mm* Spanien. Escurial (Dr. Puton).
Ist wohl bei Criocoris nahe einzureihen.

Gatt. XII. Stenoparla Fi-eb. (Taf. VI.)

Hinterfusswurzel kurz, Glied 2 etwas lMnger als 3. Pronotum
trapezffrmig, vorn ohne Kiel, hinten doppelt so breit als lang, SOhultern
stumpf. Seiten gerade. Hdeker schief nach innen. Schild kurz, fast
gleichseitig dreieckig. Schnabel an das Ende der Mittelbrust reichend
Wurzelglied etwas auf denVorderxyphus ragend, gleichmnssig dick, doch
nicht sehr stark. Kopf von oben kurzseitig fiunfeckig. Augen gross,
halbkugelig ansitzend, dem Pronotum anliegend. Kopf von der Seite ge-

sehen vertikal, dick, S cheitel zur Stirne imn Viertelkreis gewdlbt.
Stirne breit vorsteheud. Augen gross, oval, scbief, kaum an die Hinter-
wange berabreichend. Stirn s chwi ele ziemlich breit, Grund in der
Mitte der Augenlinie aus fast rechtemn Wiikel bogig, gerade nach unten.
Joch und Waage schief gegen das untere, Drittel der unteren Augen-
hiLfte gerichtet. Wange sehmal. Eihlergrube im Winkel des Joch-
stilekes am Auge in der Linie des Schnittes des unteren Augendrittels.
Unterkopf gerade, horizontal. Kehle kaum merklich. Vorderxyphus drei-
eckig, vertieft, Rander erhaben. Mittelbrust nach hinten gewllbt, Mitte
etwas rinnig, hinten eingekerbt. Hinterbrust kurz, stumpf vorsteheud.
Fuihlerglied 2 stabfdrmig, etwa 3mal lunger als das Wurzelglied, welches
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kurzkeulig, etwas iiber halb so lang als der Kopf, mit der HlIfte denell-
ben u-berragend. Glied 3 fadig, etwa % voix 2, Glied 4 schlank spindelig.
Hintersohenkel mlssig dick. Zellhakeni vorhauden. COueus langspitzig
dreieckig.

Oncotylus unterscheidet sich durch deu von oben gesehen splitze-
ren Kopf, lingere ]lihlerwurzel, durch flachere Wdlbung des Schei-
tels zur Stirne, das starke aufgetriebene Wurzelglied des Schuabels,
lingeren bis an das Ende der Einterbrust reichenden starkgliederigen
Sohnabel, langlich trapezf5rmiges Pronotum, dessen Seiten gesehweift.
Hinterfussglied 2 gleichliang mit 3.

Co0 oetethua9 uutersoheidet sich durch die gleiichbreite Form, das
kurz trapezfdrmige Pronotum, welches hinter den grossen HiOkern
quer furchig eingedriickt ist, die Seiten sauft geschweift, an der Balsecke
eine kurze Schwiele, die Schultern eckig, flacher gewblbten K opf, brei-
tere geschlweifte Stirnschwiele, starkes Wurzelglied des Scb nabels,
welcher nabe an das Ende des Vorderxyphus reicht, der Schnabel bis
auf die Mitte des Bauches langt. Hinterfussglied 2 klirzer als 3.

Stenoparia Putoni Fieb.
LAuglich, bliulichweiss, roth gefleckt. (Dem Psattuaq sanguineus

Ahalich, welchen aber schon der weissliohe Caneus unterscheidet). Kopf
und FUhler gelblich, neben jedem Auge ein Grilbohen. Pronotum vorn
gelblicb, beiderseits der Mitte eim sohiefes Grilbohen vor den sohiefen
freien ,Hbkern, an deren Spitze ein Stichpunkt, 4 merkliohe hiellroth
gesprenkelte Streifen von den Buckeln berab, am Hinterrande paarig duroh
einen gesprenkelten Querstreif verbunden. Schild gleicbmissig hellroth,
Grund und Spitze weisslicb, Randfeld des Corium bilulichweiss, tibri-
gens im Corium und Clavus der Lunge nach zusammenhbingende, ausge-
bissene, ungleichgrosse, hellrothe Flecke, die hie und da auch quer ver-
bunden, im Corium 2 breite, im Clavus 2 slinmale durch die Litgarippen
getreunte Streife bilden. Cuneus gleichmfissig fein, dicht, hellroth ge-
sprenkelt. Membran gleichmissig schmutzig, die grosse Zellrippe bis um
die Ecke hellroth, unter der kleieen Rippe ein brauner Punkt, um die
grosse Zellrippe ein brauner Streif. Fiibler und Beine gelblich. Fiuhler-
glied 2 am Ende braun, Glied 3 und 4 schmutzig. Vorder- umd Mittel-
s ch en k e 1 ober- und unterseits mit einer Reihe sohwarzer Punkte.
Hinterschenkel am Ende schwarzpunktirt, Schienbeine sehr fein
schwarz behaart mit einzelnen feinen schwarzen Stacheln. Klaaenglied
braun. Unterseite sammt Hiften, bisweilen auah den Schenkeln grilu-
lichweiss.

4/4Emm. Spanien, um Madrid. (Dr. Puton).

Dr. F. '.. Fleber
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Zw'olf neue Arten.

Fam. Lygaeodae.
1. Notochilus lZmbatus Fieb.

Kopf, Pronotum, Schild rostrtsthlicb, grobpuiiktirt, HinterbAlfte
des Pronotum mit lUnglichen Stichpunkten. Fuhler stark, schwarz, das
Wurzelglied und die untere Hdlfte vom Glied 2 rostgelb. Spitze von
Glied 4 rostgelblich. S chli en be in e und Fulhler bleich rothlichgelb.
Selheakel rostgelb. HI'albaecken wenig lunger als der Rlucken, orange-
geiblich. Clavus mit 2 Reihen starker brauner Puwkte, eine kurze Reihe
am Schildrande. Corium an der Schlussnaht mit 2 ganzen Reihen grober
Punkte, zwischen derenllHinterhilfte eim brauner Streif mit dem schwar-
zen Saum am Hlinterraude des Corium verbunden; etwas Tor der Mitte
des Corium zwei Itinglich-viereckige braune Flecke, wovon der innere
mit dem inneren braunea Streif mit der Eiaterhalfte verbunden ist. Mem-
bran slhwArzlich, am Grunde aussen eia nach innen spitrer, lang drei-
eekiger weisser Fleck, unterhalb desselben ein grosser dreieckiger Rand-
fleck sdhwitrz, innere HEifte des Graudes, die 2 inueren starken Rippen
und Ende der mittleren Rippe sclhwarz. RilEcken orangegekblich, unter
den Decken durchsdheinend. Fuiler unid Schienbeiue behaart. Scheukel
langhaarig.

X31/imm Frankreich. Lille (Dr. Puton).

Fam. Coreodae.
2. Chorosoma punwtipe Fi e1,.b

Ganz die Form der C. arundinis, aber der Eopf sttLrker. Stirn-
schwiel e nur so lang als die Joche - nicht vorstehend, die Furchen
braun. Pronotum am Hiaterrande stkrker gewtlbt. Schildspitze stumpf.
Fulhier stark, Glied 3 und 4 schwach, Endglied brAtunlich, Spitze gelb.
Schenkel und Schienbeine nebst Fuhlern sehr fein behaart. Sekenkel
und Schienbeine sehr fein braun punktirt. Die Hinterschenkel oberseits
mit einer Reihe brauner starker, au der Grundhtilfbe entfernter schwacher
Pu-nkte Ubrigens nochlmehrere zerstreute grtssere mid auch feinie Punkte.
Hinterschienbeine am Ende braun. Hiuterfusswurzel braun, am Grande
weiss. Klauenglieder am Ende braun. Vorderschenkel am Eiide keulig
.rerdickt, Ocellen orangegelb, ebenso ein Strich auf jeder Schildseite.

d' 41U1mm. Aus Meckleaburg (WdUstnei).
BL X. AMhunll. 33
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Bei C. aruclndinis sind die Beine ganz einfarbig, nieht puaktirt.

Vorderseheukel am Ende nicht keulig. Stirnschwiele uber die Joche vor-
stehend. K.rper und Hiuterleib mit braunem Seiteustreif uahe am Rande.
Kopf and Schild ohne Zeichwtung.

Fam. Phytocoridae.
3. Conometopjts prasinuhs F i e b

Ganz lauchgriin; fein, anlliegeiid, kurz schwarz belhart. Schien-
beinende und Tarsen lehmgelb. Klauenglied auf der EildhAlfte braun.
Membran schwltrzlich, die spangrilnen Zellrippen hell, gesiumt. Schei-
tel und Vordertheil des Pronotum sch~mutzig, lehrmgelblich. Uuterseite umd
HuIften grrinlichgelb. Selinabel gelblich, Spitze schwarz. Fltigel hell,
durchscheineud.

c 91/2mrn. Aus dem suidlichen Russlaud, Sarepta. (Winnertz.)

A. Vorderrandkiel des Pronotum stark.

4. Calocorl* Hedenborgi Fieb.

Rostgelblich oder graugelblich. Vorderrandkiel des Pronotum
ziermlich stark, etwas platt ringfirmig, die H6cker breit, ziemlich platt,
in der Mitte hinten seicht geschweift. Auf dem S cheitel eine Mittellinie,
auf demi Pronotum 3 hinten gekuirzte Striche, auf der Sebildmitte eiu
hinten gektirzter Strich, die Coriumecke und& Spitze des weisslichen Cu-
neus sehwarz. Membran schmutzig, beide Zellen und ein breiter Sauns
am Bogenrand vom halben Aussen- bis zum halben Innenrand briualich;
die kleine Zellrippe, bisweilon alle Zellrippen braun; im Winkel an der
Cuneusecke ein kleiner Bogenstrieh brAunlich. Flugel sohmutzig, Rippen
briunlich. O be rs ei te fein, schwarz, und gelblichweiss anliegend behaart.
Beine weisslich, fein, schwarz anliegend behaart, Schienbeine abwech-
selud schwarz fein bestachelt. Schienbeinende und Tarsen bleich braun-
lich, KIMuenglied braun, Klaue gelb. Vord erschenkel unterseits mit
einer Reihe kleiner Borsten auf braunen Pankten, die mittleren und hin-
teren unterseits mit zerstreuten, eijfachen, braunen Punkten, oberseits
am Ende mit eiazelnen Pankten.

Var. a. colorata. Ruthlichgelb. Fuhler rostgelb, Glied 2 am Ende
schwarz, Glied 3 und 4 schwarz, am Gruude weiss. C l av us rlthlichbraun,
Schild- und Schlassrand schwarz. Auf der Hinterhilfte des Co rium
innerwfrts von, der lIauptrippe brauanrthlich mit weisslichem Fleck im
Innenwinkel. Sohild gelblich.

Var. f,. albida. Gelblich oder graulichweiss. Fuhler lehmgelblioh.
Glied 2 am Eude schwarz, die schwarzen Stride tnud Flecke schwicher,
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eine branulicbe Linie auf der Hinterhilfte der Hauptrippe. Clavus und
Corium ganz gelblichgrauweiss.

ci 71/,mmI Vonm Bosphorus, (Hedenaborg) Dr. Stal.

5. Calocoris collaris Fieb.

Schmutzig lehmgelb oder brlunlichgelb, schwarz and weisslich, fein
aniliegend behaart. Ueber die Buckel des Pronotum eine schwarze
Binde, Vorderrandkiel so stark als Fiuhlerglied 2 am Grunde. Cuaneus
schrautziggelb, die Spitze und N&ht mit dem Gruade gelbroth. Halb-
d e eke n sehmutzig lehmgelb, bisweilen ein Streif am Randfelde and
Clavusendhalfts braun verwaschen. Membrau braunlich, um die ger6-
theten, Zellrippen ein etwas dunklerer, genAherter, brauaer, -serwaschener
Bogeni, unter der Cusieaseeke ein dunkler Fleck, der Aussenrand unter-
halb braun, nach innen breit verwaschen. Scheitel schw~rzlich, an den
Augen ein lehingelblicher Fleck. Stirnschwiele braun, Spitze heller;
Unterkopf, Vorderbrust, Hiiften und Fulcra gelblich. Mittelbrast braun,
mit bleichem seitlichen Mittelstreif. Parapleura gelblich, aussen braun.
Fuhl er schmutzig gelb; Wurzelglied am Grunde braun oder ganz schwarz.
c, Glied 2 am Eade schwarz, 3 schwarzlich, die Gruadhulfte weisslich,
4 braun. S ch enk el lehmgelblich, die vorderen and mittleren mit 2 Rei-
lien feiner brauner Punkte unterseits, Hinterscheakel etwas rdthlich, mit
2 Reihen grlsserer brauner Punkte, an der Endbalfte fein braun punk-
tirt, 2 schmale Ringe bildend. Schienbeine grunlicb, Stachel braun,
Schienbeinende gelblicb, Klauaenglied braan. Flugel trub, Eade schwarz-
lich verwaschen, Rippen braunlich, J -4$ Bau ch gelb griinlich, am Sei-
tenrande ein schwArzlicher Streif. AftertrAger mit schwarzem Mittelstreif
oder Cj Bauch und BruststUcke schwarz. Xyphus und Fulcra brtunlicb.
Sdhuabel braunlichgelb. Schenkel braun gefleckt, oben vor dem Ende
mit hellem Ring; Unterseite mit 2 Reihen brauner grosser Puukte and
breit hellem Ende mit braunem Fleck. Fiuhlerwurzel schwarz.

$ 71/3mm Griechealand, Rhodus uad Corfu (Erber).

B. Vorderrandkiel des Pronotums schwaeh.
6. Calocoris Beckeri Fieb.

RMthlichgrau. Scheitel sehlmutzig geiblidh, auf der Mitte eine Rinne.
Wangen und Schnabelwurzelglied schmutzig roth, Glied 2-4 rothlich.
E'uhler rdthlichgelb, Glied 3 etwas dunkler, 4 braun. Pro notum ober
dem Schild fast winkelig geschweift, queriuber nadelrissig schwielig, Bin-
terrand weisslich. Im. Clavus auf der Grundhalfte des Schildrandes eim
lanzettlicher Strich and die Spitze des Schildchens braun. Im Hinter-
winkel des Corium eim. brauner nach vorn halbrundlicher Fleck, der
nach innen gegen die Clarusspitze in einen Strioh aaslauft. Randlinie des
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ooriDcm mit der Coriumecke und Scblussrand rbtblicbgelb. Cunnes Weiss-
lieb, die Spitze hellroth gerandet. Membraln briunlich, vor der Spitze
und am Innenrande eiu lichter Terwaschener Fleck. Zellen schmutzig, die
Rippen briunlich, die kleiee Rippe und der Bindepunkt hellroth; um, die
Zelle ein liehter Bogen, mit dem, hellen Winkel unter der Cuneusecke
rerbunden, in welchem ein verwaschener, liuglicher, brauner Fleck.
Beine ruthlicbgelbweiss, das Ende - besonders auf den hinteren breit
orangegelb, die Vorder- and Mittelsehenkel hinterseits mit einer Reibe
feiner Punkte, Hiinterschenkel beiderseits mit 3 - 4 Reiben fein'er, fast
blutrother Punkte, in der uanteren' Reihe die Punkte grlsser. Hinter-
sehienbeine mit bhItrother Hinne am Rucken, die Stachel schwarz,
fein; unterseits feine Borsten. Hiuften bleich, rithlichgelbweiss. Mittel-
brust schwurzlich, rings bleich gerandet. Bauch schmutzig rdthlichgelb,
die 3 letzten Schienen am Hinterrand orangegelb, wie der Leibrand, mit
schwarzem Randstrich auf der Mitte. Legeseheide schwarz. Rileken
schwarzbraun, Connexivum schmutzig rdthlichgelb, die vorletzten 2-3
Schnittstficke braun, mit bleichen Dreiecken am Rande.

2 8mm Im siudliohen Russland, Sarepta. (Becker).

7. Calocoris Lethierryi Fi eb.
Kopf und Pronotum lebmgelblich. Auf der Hinterhulfte des Schei-

tels von jedem Auge eine nach innen einander geniherte, zwischen die
BMcker reichende hellrothe und merklich an den bleichen Hinterrand des
hinten brdunlichen, quernadelrissig runzeligen Pronotums auslaifende Stelle.
Fuhler fast kabl, gelb, Glied 3 gelbrathlieb, oben briualieb, 4 brauln;
Grand imid Spitze rostgelb. Schild schwarz. Hal bdecken weisslich
ledergelb, am Ende des Coriums eine ziemlieh breite Binde aus sehr foinen
rdthlichen Punkten auf der Stelle der Staubhaare. Randrippe rothlich-
gelb, zum Eude roth. Clavus innen. brilunlich verwaschen. Cunens
schmutzig rdthlich-gelb, Rand, Spitze und eim Theil der Membrannaht
rostroth. Membran gleichiLAssig briunlich, in den Zellen am Corium
heller. Z e 11r i p p en schmutzig-rtblieh, unter der Cuneusecke ein gros-
ser langlicher verwaschener br~unlicher Randifeck. An jeder Seitenkante
des Pronotums und Qber die Mitte des Vorderbrustlappens eine hellrothe
Liaie, am Rande der Vorderpfannen ein rothes Strichel. Brust braun, die
RBinder weisslich. Hinterleib schwarzbraun. S chn ab els cheid e gelb,
das Wurzelglied und Grund ron Glied 2 hellroth. Beine rothlichgelb, zum
Eude heller, die Schenkel auf der Unterseite mit rdthlichen Flecken in
Reihen, am Ende der Hinterschenkel mit einigen rothen Stricheln in kur-
zer Linie. Vorder- wid Mittelsehienbeine hellgelb, an der Innenseite
stachelborstig. Hinterschien'beine bri~unliehgelb, rings abwechselnd stachel-
'berstig. Ende aller Kilauenglieder schwarz.

c 61/Aimm. Departement du Nord (L ethie rry, Dr. Puto ).

.I eber:Dr. F. 1. Pi26()
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8. Phytocoris Nowickyi Fieb.

Halbdecken rLthlichweiss, braun mnarmorirt. Ganz fein weigslich
anliegend bebaart. Schild rdthliceli mit weisslichem Mittelstreif und je
einem seitlichen gelbrothen schiefen Strich. Ko pf und Pronotam brianlich
mit schwrzlichen Seiten- oder dunkelbraun mit weisslicher Mittellinie
auf dem Scheitel und weisslichem Hiuterrand des Pronotums. Clavus am
Schild- und Schlussrande mit l~nglichen, braunen, verwaschenen Flecken.
C ori um im Randfelde mit mehreren grossen und kleinen brauuen -
schwarzbraunen Flecken. Grund des Coriums braun, im Innenwinkel ein
schiefer brauner Fleck, Ubrigens zerstreute brduinliche, zerrissene Flecke,
hiuter dem Querfecke braunliche und rothe Wische. Die Naht von der
Clavus- bis zu: Cuneusspitze hellroth, ausgebissen. Cuneus r3thlichweiss
mit einigen feinen, zerrissenen, rothen Flecken, das Ende hellroth, die
Spitze schwarz. M emb ran schwirzlich kleinwolkig, Zellrippen hellroth,
kleilne Zelle schw~rzlich, grosse Zelle schw~rzlich mit kleinen zerstreuten
weissen Flecken', Mitte der Membran spfrlich gefleckt, unter der Cuneus-
ecke ein grosser, linglicher, beller Randfleck mit schwirzlichem rundlichen
Fleck im G'rundwinkel und querem unterhalb der Cuneusecke. Fihler
und Beine okergelblich. Fifilherwurzel so lang als Kopf und Pronotum
zusammen, Grund und Ende breit braungelb, in der Mitte mehrere gelb-
braune Ringel, mit einzelnen abstehendeii Borstenhaaren; Glied 2 etwa
4"/B so lang als das Wurzelglied, schmutziggelb, die Spitze schwarzlich;
Glied 3 etwa %, von. 2 Grund weisslich, Spitze braun. Glied A schwvrz-
lich, Vorder- und Mittelschen kel mit 3-4 braunlleckigen Halbringen.
die Ende rothlichgelb, ibre Schienbeine mit 3 braunen Elalbringen. Hin-
terschenkel braunrdthlich, klein weissrdthlich gefleckt, weit vor dem
Ende ema rtthlichweisser Halbring, der meist auch klein gefleekt ist;
Grund breit hell. Schi enb e i n e fast auf dem ganzen Grunddrittel braun,
oder braun marmorirt, auf der Mitte und weit vor dem Eade eir briun-
licher Ring. Klauenglied briunlich. Flugel schwarzlich, Rippen dunkler.
Riicken braun, Brust braun, Mitteibrust mit rdtblichem Seitenstreif.
Hinterleib braun. Schnabel okergelblich, Eudglied braun. Htiften
gelbweiss.

c 63/4,-7mm. Aus Galizien (Dr. Nowicki).
Aehaelt der P. dcivergens, deren Hiaterschienbeine nicht geringelt

sind, deren Grund nicht so breit braun; der Cuneus roth, am Grunde
breit weiss, die Membran auders gezeichnet ist ;etc.

9. IlalticuW puncticoTiaF ie b.

Schwarz, dicht goldgelb behaart. Scheitel glatt, vor dem Nacken
eine seichtd Querfurche. Pronotum grob punktirt, vorn zwischen den
Buckela 2 eingestochene Punkte. Schild und Halbdecken feiner, kanim
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merklich punktirt. emb raun tief schwirzlichbrauu, im Grund winkel an
der Cuneusspitze ein kleiner weisser Fleck. Zellrippen schwarzbraun.
Fliugel schw~rzlich, Fihlerglied I umid 2 gelbj, Glied 2 an der Spitze,
3 und 4 ganz schwarz. Fulcra und Beine ganz gelb, Klauenglied mud
Klauen sclvwarz. Vorderschienbeine am Ende schwarz. Die Hilitersehenke
unterseits mit breitexu sehwarzen Mittelstreif, vor dem Ende halbring_
formig erweitert. Stachel der Sobienbeine fein brunnliob. Hiuften braun.
S. h nab el briunlich, Eadglied schwarz.

131/8,mm Moutenegro (Erber).

10. Agalliastes alutacea Fi eb.

Ledergelb, fein behaart. Ffuhi er schwarz. Die Vorder- und Mittel-
sohenkel und alle Schienbeine bleich lehmgelblich, Ende aller Schlien-
beine und Tarsen braun, Klauengliedeade und Klauen schwarz. Stachel
der Schienbeine braun, auf feinen schwarzeni Punkten. Hiatersohenkel
braun, zum Enide heller verwasehen. Kopf schwarz, im Nacken eia klei-
ner Bogenstrich gelblich. Pronotuim gelblich, die Buckel desselben
br~unlich oder braun verwaschen, gegen die Halsecke schwarz. Schild-
grund und die ausserste Spitze schwirzlich. Riucken braun, Connexivum
lehmgelblich. Bruststicke uud HEuften schwarz. Bauch gelblich, mit
grossem schwirzlichen, verwaschenen Dreieck iiber die ganze Linge.

,. Pr on otum bis auf die Vorderbrustlappen schwarz, nur die Schulter-
ecken breit gelblich rerwaschen. Schild ganz schwarz, der Strich im
Nacken nur schwach sicitbar. Bauch schw~rzlich mit breit gelblichea
Setevn. - Membran schmutzig, die Zellen bleich gelblich, Zellrippen
lehmgelb, umter den Zellen im Grundwinkel ein dreieckiger weisser Fleck.

Aehnelt dem Agzlliastos obscuriCep8 SUtl.
%. 3mmn Spanien, urm Madrid. (Dr. Putton, Wflstnei.)

IA. Macrotylus ltstescens F i e b.

Linglich, sehr fein schwarz, anliegend behaart. Kopf und Au-
gen schwarz, Scheitel mit rdthlichgelber geschniirter Mittellinie. Fuihler
schwarz. Pronotum schwarzbraun, die 2 Buckel und ein Randstrich bei
3 mit einem Punkt auf der Vorderrandmitte, r3thlicbgelb. Hinter den
Buckeln je ein lnglicher Fleck, ein kleinerer auf jedem Schulterhdcker
schwefelgelblich verwasehen. Auf dem Schildgrunde 2 Flecke vom Meso-
notum, orange, und ein kommafrIrmiger Randstrich gelblich. Haibde ¢ken
schmutzig, schwefelgelblich. Clavns innen briunlich verwaschen, an der
Schlussnaht hell. Im Corium an der Innenrippe ein braunlicher Streif
innerw~rts. Membran gleichmissig schwirzlich, nach aussen etwas
dunkler verwasohen, Zellrippen undeiu Strichel im Grundwinkel am Cu-
neus weiss. So-henkel schmutzig lehmgelblich, zum Ende dunkler,

Dr. F. x. Fieber:262
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beiderseits mit einer Reihe schwarzer Punkte; die Ihinteren zum Ende mit
noch mehreren Punkten. Hinterschieabeine mit kurzen schwarzea
Stacheln bewehrt. Schienbeine am Grunde umd Bade schwarzlichbraun.
Tarsea schwarz. Hiiften am Grande schwarzlich. Bruststiicke und Hin-
terleib schwarz. Letzte Bauchschiene an den Ecken bleich gelbrlthlich.
Slchnabelseheide schwarzbraun, an das EBde der HiuterhUiften reichend.
Augen rithlichbraua. Flugel schmutzig.

d' 4%/i, V 5mm, Aus Spanien (v. Bruck. Mink).

Fam. Macropeltidae.

12. Braclynema triguttata Fi e b.

B l A li chg r ii n, farblos eingestochen paaktirt, auf dem Scheitel
fein ruanzelig, voran auf dem Pronotum fein, nach hinten starker quer-
raunzelig und punktirt, auf den herabgedriuckteu Schulterecken schwarze
Punkte, der gerade Seitearand hellroth, sauft aufgebogen. Schild im
Grundwinkel mit langlichem, auf der Mitte des Gruades mit fast drei-
eckigem weissgelblichen Fleck, die Spitze bleich, weissgrtialich, glatt.
Mitte des Schildes stark qiaergerunzelt. Halbdecken gleichnissig einge-
stochen punktirt. Raadfeld am Grande hellroth. Membran leiclht getribt.
Fuihler hellrostr5thlich, Glied 1 gruialich, 2 und 3 an der Spitze, 4 ganz
braun. Schnabel grin, Glied 2 an der Gruadhalfte hellroth, Glied 4
braun. Kopf vorn fein schwarz panktirt, vor den Augen 4eckig, die
Jochstikke fiach abgerundet, die walstige Erweiterang an den Augen roth.
Schenkel und Huften grin, Hiaterschenkel und HUften am Grunde
gelblich. UIjterseite gelblichgran, auf der Mitte und jeder Seite ein
schmutzig griiulicher verwaschener Streif merklich. Schieubeiae grain,
auf der Oberseite zum Ende breiter rostroth. Tarsea rostroth. Rucken
matt schwarz, dicht punktirt, letzte Ruckenschiene aussen grilalich, da-
neben eim. querer gelblichweisser kleiner Fleck. Afterdecke grilalich,
mit schwarzem Grundfleck. Ia der Ecke jedes Schnittstijekes des grdalich-
weissen Conilexivums ein schwarzlicher Fleck, ebenso auf dem Bauch-
rande (5). Flilgel triib, Hauptrippe braun.

$ DomI. Andalasien (Dr. Paton).
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Erklarung zu den Tafein.
a) ilatirliehe LAoge. - Ii) Kopf, Pronotum, Schild von oben. -

c) das Insekt vergr3ssert. - d) Kopf, Pronotum, Schnabel von der Seite.
- e) Form der 3 Bruststucke auf der Mitte. - f) Schnabellange. -
g) Vorderbein. - h) Hintertarse. i) Halbdecke. -k Fligellinge. -
1) Bauch Yon unten. - m) flinterleib von der Seite. it) Bruststacke
von der Seite. - o) Gesicht.
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Die mit einem * bezeichneten sind neu.
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Erberi. *

40. Myrmecophyes*
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11. Liops *
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42. Ntenoparia *

.Putoni. *
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