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kurzkeulig, etwas iiber halb so lang als der Kopf, mit der HlIfte denellben 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 splitzeren Kopf, lingere ]lihlerwurzel, durch flachere Wdlbung des Scheitels 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, breitere 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, tibrigens im Corium und Clavus der Lunge nach zusammenhbingende, ausgebissene, ungleichgrosse, hellrothe Flecke, die hie und da auch quer verbunden, im Corium 2 breite, im Clavus 2 slinmale durch die Litgarippen
getreunte Streife bilden. Cuneus gleichmfissig fein, dicht, hellroth gesprenkelt. 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. Fiuhlerglied 2 am Ende braun, Glied 3 und 4 schmutzig. Vorder- umd Mittels 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 grilulichweiss.

4/4Emm. Spanien, um Madrid.

(Dr. Puton).

