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Lange = 4,8-5,4 mm, Breite -des Pronotum = 1A0-1,15 mm,
Breite des Kopfes = 0,99 mm, Breite des Sc-heitels = 0,53 mm,
Breite des Auges = 0,23 mm, Fiihlerglied. 1 = 0,58 -imii, 2 1,61
m=m, 1,25 mm.

.2 Y amus Tanger (Mairolkko), G. Bu c he i leg. 1901.
Alllotype iim Museum Paris. Piaratype in mei~ner Sammiung.
Da,9 Von P. putoni Reut. unterscheidiet sich vman'dermjenigen

von P. erberi Fieb. du'rch scilmalleren. Kopf, etwas breiteren
Sicheitel, kriiftigere, kiirzere Beine u-nd hFlUlex, etwifas breiteres
Pronotum und stAirkeren GIanz, vonl P. metriorrhynchus Rout.
durch griifBere schlankere G-est-alt, gerade AuRenseiten 4der Halib-
decken, lihigere Halbdeckenr, schmaleren Kop f, schmnaleren Scheitel,
gr6fleres Auge, kiirzeres 2. + 3. Filhlerglied undi Iklurozeren Schniahel.

5. Sirong y lo cor is ana bilisfD.iSic.f. ni groscu tell ata
f. n.ov.

Schildchen einfaarbig- sch'varz. Mitte clks Proniotum mitUml-
schlarfem und muindeutlicheem .duniklen Fleck. Sonst wie die
Nominiatforn'.

I c1Alexanidrien (Aegypten), J. cl e Jto a n nis leg. 1902.
Holotype im Museum Paris.

6. Thermocoris algiricus nov. spec.
Grol, ,glazsen~d, gel~hl~ichigrin, fein sciawarz behiaart. Ko'pf kurz

und bredt, geneigt, etwas niehrr als 2/3 so breit wie das Pronotum
am H!interrancde (A'bb. 2 A); Scheitel beim d 1%mnal., heim 9
dop~pelt so breit wie 4as grofie, kugelige, braunme Auge; Scheitoel
mit 4 schwarzen Fleclken, Adiie eineni nach hinten offienen Bqogen
bilden; Stirnmit zwei nierenfrunmigen Fleckeni, die von 4-5
schwarzhbraunen Querstridhen gebilidet w7endden (Abb. 2 A); Stirn-
echwiele mit zwei schwarzen- Langsstrichen am Grunde unld
schwarzem Fleck zwisehencdenseliben. Fiiilerwurzel schwaarz;
1. FiUhlegli.ed dicdk, etwia so ]ang wie der Scheitel bi'eit ist, am
Griinde schwfarz; Glied 2 kraftiig, etwa so laag wie der H-interrand
des Pronotam, gegan die Spitz6e idieutlich allimihlich verdickt, beim

' &culnkelbraun, beim 9 hel-ler; Glied 3 + 4 ddinner und meistens
dunikler; Glied 3 etwas imehr als halb so lang wie Jas 2.; Glied 4
nur kurz. Pronotum kurz und breit; Schwielen 'dceultich, ihr Ra.nnd
mit schwarzen Flecken. Schild mit heller Mittellinie; Schildgrun'd
frei; Querfurchie oft schvarz. Halbdecdken voll entwickeli, ein-
fahbig igelhgriinlich bis graugriinlich, d-urchscheine-nc; Membran
hell rMauchgorau, Aidern hell. Beine hell gelbg-riin; Schenkel (mit un-.
deutlic-hen brarnmen Punmkten, die LUkigsreihen bilden; Schienen


