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Cuneusepitae broit dreoieekig hewaz oder roth, fibrigent weieslikh otter
schmutsiggelb. Clawnx uchwarxbraun, Spitse weisollob, odor utnhrutsiggelh,
odor scbmutsiggelbweiss, an don Schluusrindern braun. Alle Schenkel.
enden mit xwel braunen Hingen . .. 6

6 Pronotum sehwars, otter worn mit gelbem oder rbthliechen Mitteletreit, bis-
weilen auch eim bleikher lingliiher Seitontleek. Coriume: finterhaItte, odtr
hinton mit breitor, Yorn sackiger brauner odor s'hwarxer Hinde his snr ein
Aussenrand. Schienheine an der Oberseito sohwirslich. Kopf schtnutzig,
vorn schwrslich. Fdhler schwarsbraun. Ffhlerwursel gelblich, Grund odor
auch du Badeo schwiralch. Schild golb, mit dreiockigemt schwarsnm
Grandfteck. C pp a us fiavoyarios Fab. 8. Rt. 24: 10. - h y to v, o r I a
FAIL. H. 3. 34.-S .1pronotum Schwarz mit Iichten Seltaenlken ohne
Mittelstreif. Kopf schwarx, Nacken gelblikh. Sohild schwors, $pito* Und
die Grtadwinkel end suweilea der Seitenrand goiblich. haedfold briun-
lich, an der Coriumeeke and mor der schbwarsen Spitse dos Cunous roth.
-y. Pronotum briunlichgelb, vorn ein grosser nach hinten sweitappig
spitser schwarser, - xwisehen den Lappen ein lnglicher wtisowr - Vlck.
Schultorocke schwarx. Sehild sehwarz, Orundwinkle and Splue brelt goit.
Clavus sehmeutig weisogelblich, an schiefer Fleck im 8childwinkel und die
Schlusenaht bratn. Kopf weissichgelb mit swel schwiralit'hen Strichen.
3. V. 2'/,-2%$'. Gemoin in G&rton, auf Wiesen. an blihenden Dolden-
pflanson, durch gnes Europa. 6. 0. fal&vvarlus Fab.

Gans grangelb, die Bucket des Pronotum, und ein meor oder weniger breites
Band am Hintermod, -xswoilen enterbroohen, -*sehwarabrun. Schild
gelb, odor mit kleinom schwarzem Grenddroioak. Clwuns tnoun mehr odor
woniger dunkoibroan. Corium hinten mit braunnm, don Aussenrand nieht
erroichenden, moist in den Hinterwinkel vorlingerton oft bilndnenrtigen Fleck.
Ithler gelblich, Ende Yon Glied 21, 3 und 4 gsns braun, Schlenheine
gelblich$ Endo und Ilouenglied breun. CimexoKmi L. F. Sv. 918.
Phyto o o r i a iowaovrius Mhm W. In. fIg. 100. - Ch Ior*spid a Am.
mon. ap. 247. - P. Blsweilen inangelt doie schwarso Band anm Pronoturn
hinterrande, and es sind tiur noeh zwei Lichtttertlecke (ibrig, sotche Rxem.
plare sind dane moist sueh lehmgetblich. 1)ie McWkerschwielo and der
Kopf Yorn sehwwrz, die Bedbiedim tCrium vwerbltlhen and rothlich, die
Cunousspitzeo moist breit roth. C a p s us panperatus H. 8tY Ws. In.
fig. M8.- Y5 42 -2V "' . Durch pos Europa verbreitot mit P. in
Garten, azIf Wioson, in Hol"xchligen an Doldenpfltnsea. 7. 0. Kalmht Lie

Gatt. 208. Stiphrosoma.
Flab. rt. am. 44. t, B. Alt. it (KOPIL
wOMs~i ge0dreUgo; e4eAC, lrp~r.

Kol.rper gedrungen eirmad, flaohew61obt. Kepf oben doppelt breiter aIs
lang, quer finfeckig. Augen halbkugelig, doen Kopfseiten gerade ansitzend,
von der Seite linglich nierenftrmig, schief auf die hlibe Koptseite reichend.
Joehsttlcke horizontal gegen die Ffihlergrube geschnitten. Wange brit , worn
stampf. Pronotettn trapezftrmig, vore zu hintee last wie I : 2, vorn so breit
als in der Mitte lang, flach gewilbt, die Beckel sehr sehwoeh. Ftiilarwtrzel
hIalb so lang als der Kopf, Glied 2 etwas fiber dreimal linger a1s 1, oben all-
mahlih dicker, Glied 8 die HAlfte von 2, Glied 4 halb so lang. Belno kurz,
Schenkel und Sohienbeine ziemlich stark. flintersechienbeine etw'as bogig. Sehild
gleiehseitig dreieckig. Rippe der Mernbranzelle bogig. Caneus kuar dreieckig.
Corium-Ecke voratehend.

1 Ganz schwarz, gfinzend, sehr foin welsolich beohart. Kopft, Beino and Pah.
lerwarzel rostroth. Stiraschwiele, Pilhler und Faseglieder sehwars. Pro-notem und Schild grob, - nlbdeoken Otwas feiner und diehter penctirt.Meobran tief ratchbraun, Zellec schwarsbraun mit hellem breiten Seheinringetm, uenter derCenouseoke ein broirer Randstreif bratun. 65 Y. 1 /-2".Ani WaldblOasen im Graxso antch an sanedigen Orten, an trookoneoI sonni-
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