
Dodecas neuer Gattungen und neuer Arten europ. Hemiptera.

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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