
Gatt. 187. C&rPTOTYLUS.
Gatt. 215. a. HyGpsitylus 1). Fieb.

;tlw, boch; rvXog, Schwiele.

KE rper linglich. Im Baue dem Prachylops Ahnlich, der Kopf aber ganz
verschieden geformt; Ahnlich jenem der Miris, von oben quer f1nfeckig, kurz-
seitig, von der Seite kurz parallelogramm. Gesicht und die bis auf den hori-
zontalen Scheitel reichende Stirnschwiele vertikal, oben deutlich abgesetzt.
Jochstilck fast rechtwinkelig, horizontal gegen die Fahlergrube geschnitten.
Wange breit, parallel. Augen gross, fLber die Halsecke etwas vorstehend. Pro.
notum trapezfirmig v: h 2: 3 1: h - 1: 2. Die Querschwielen deutlich
vorn verbunden, mit kleiner Mittelquerfurche hinter der Verbindung. Fabler-
wurzel mit der Hilfte den Kopf tberragend, das zweite Glied dreimal so lang,
Glied 3 fast so lang als 2, Glied 4 etwa 13 von 3. Schild gleichseitig
dreieckig.

Lauchgrftnlich. Ganz diclht anliegend gelblich behaart. Kopf und die Fih-
ler gelb. Fiiblerglied 3 und 4 brnunlich. Membran schwtrzlich. Zell-
rippen, der Rand und die Naht des Cuneus blaulichgrin. Beine gelbgrlln.
lieh; Schienbeinende und Fussglieder gelb. Klauengliedende braun, Schen-
kel nicht punctirt, Kanten der Hinterschienbeine sehr fein schwarz dicht
hakerig. FOhler und Beine sehr fein licht behaart. Unterseite bleich.
2j. f!. 22/2"'. Aus Spanien, um Malaga und Granada auf Haselgestratch
(Meyer-DLir). H. prasinus. Pict. Mey.

Gatt. 216. Camptotylus. Fieb.
xuapnrog, bogenfbrmig; v'Xog, Schwiele.

K6rper klein zart, Bau Mhnlich dem Pachylops, der Kopf von oben quer
ffinfeckig, so breit als lang. JochstUck klein, spitz; schief, kurz gegen die
Ffihlergrube eingeschnitten. Wange gross vorn gerundet. Augen halbkugelig,
ansitzend, von. der Seite schief, oval. Fiihlerglied 2 stabffrmig, unmerklich oben
dicker, etwa dreimal so lang als das etwas dickere Wurzelglied; Glied 3 etwa
2/3 von 2, wie das vierte fadenfbrmig. Hinterschenkel auffililig stark.

Bl~ulichgrtn weiss behaart. Clavas und Coriummitte breit weisslich, gran-
lich quergefleckt, an dem weisslichen Hinterwinkel ein schwarzer Punct.
Cuneusgrundhalfte weisslich. Ftiler und Beine griinlichweiss. Ein Mittel-
ring ad der Fthlerwnrzel, - aif Glied 2 vier Ringe, - schwarz. Mem-

') Da die Einschaltung dieser Gattung auf pag. 70 in den bereits gedruckten Bogen nicht mehr mag-itch war, folgt hier die desahalb nathige Abanderung der Absitze unter den Schlasseizablen 57
und 58.

57 Schnabel fast oder an das Ende der Mittelbrust reichend, Glied a und 4 gegen Whre Verbindung
verdickt. Kopf dick, gross, unten gerade. Gesioht nach unten und Torn geneigt. Gesichtslilie
vertikal. Augen schief, langlich, gross. Schnabelwurzel fast auf den halben Xyphus reichend 58

- Schnabel an das Ende - oder tiber die Ilinterbrnst reichend, Glieder walzig. Gesicht nach vorn
gerichtet 59

58 Vorder-Xyphus ganz vertieft, randkielig. Stirnschwiele nur bis zur halben GesichtshUhe reichend,Grund in der Augenlinie. Scheitel flachgewUlbt, kurz, zur Stirne steil und lang abfallend.
Augen an die Wangen reichend. Fahlerwcrzel nahe am unteren Augenende. Schnatel an das
Ende der Mittelbrust reichend, Glied 2 walzig, dick, gleichlang mit 3, dieses kegelig ab-
gestutzt, 4 kurz kegelig. Mittelbrust hinten erhUlht, mit elner Mittel-Furclbenlinie; gestutzt,kaum eingekerbt. Hinterbrust sehr stumpfeckig, Mitte schwielig Jlngsgewilbt.

Gatt. 215. Pachylops. Fieb
- Vorder-Xyphus am Grunde gewtlbt, hinten vertieft. Stirmschwiele Ton ganzer Gesichtsh6he,auf dem horizontaleu Scheitel zurtecktretend; Grund daher weit tiber den Augen in gleicher

Ebene mit dem Scheitel. Fthlergruben in der Mitte der unteren Augenhalfte. Augen weit
anf die Wangen reichend. Schnabel nicht an das Ende der Mittelbrust lang, Wurzelglied etwas
auf den Xyphus reichend. Glied 2 langer als 1, stark, nach hinten schwAcher, so lang als
Glied 3 und 4 zasammen, welche belde einander gleichlang. Mittelbrust gleichhoch, hinten
etwas verengt sehr Sach abgeunmdet, fast gestutzt, mit feiner Mittelfurebe. Hinterbrustmitte
abgertndet, queroval gewblbt. G&tt. 215. a. Hypsitylus. Fieb.

- Vorder-lyphus ginz gewdlbt. Kopf dick. Scheitel von der Seite u. 8. w.
Gatt. 216. Camptotylus. Fieb.
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