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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


