
-Gatt. 169. NOTOSTRA.

Zellrippen, braun oder rosig, unter der kleinen Zellrippe einschwirzlicher
Streif; der dreieckige Rauin nach aussen weisslich. - Var. a. Halb-
decken bis zur Hauptrippe brilunlich oder rdthlich, einfarbig.- ,B. Die
Rippen des Clavus und Coriums schwirzlich umschattet, an derHauptrippe
ein brauner Streif.- y. (Mincehen.) Pronotum und Schild schwarz, mit
gelbweisser Mittellinie und weisslichem Saum. Halbdecke mit breitstreifig
umschatteten Rippen im Clavus und Corium. Aehnelt sehr dem Miincheu
der Vorigen. 6. Y . 3-3/2/"'. An Grasern auf trockenen Wiesen durch
Europa verbreitet. Mi r i a holsatus Fab. S. R. 254. 4. - Fall. H. Sv.
132. 7. - Kirschb. sp. 7. - Wz. In. fig. 256. - Sahlb. G. F. p. 86. 2.
(ohlue Hhn. fig. 162, welche Acetropis albidus.) 3. M. hIolsats. Fab.

Gatt. 168. Brachytropis ')
Fieb. Crit. Gen. 6. tL 6. fig. 18. (Kopf)

p1eaztS, kurz; vqo'7rq, Kiel.

Kdrperbau wie bei Miris, lineal-linglich. Pronotum langlich-trapezfsrmig,
Seiten etwas geschweift, kielformig, zur Schulterecke schwiicher, uber das grob-
punctirte Pronotum und den Riackenschild ein schwacher glatter Kiel. Fithler-
wurzel walzig etwas bogig, fast 1/ lunger als der Kopf, so lang als das Pro-
notum. Glied 2 fber doppelt so lang als 1; 3 eben so lang als 1, 4 halb so

lang. Hinterfasswurzel so lang als Glied 2 und 3 zusammen. Wangenplatten
breit, kreisabschnittfdrmig, fast halb so lang als die Schnabelwurzel. Kopf und
Beine ahneln im Baue jenem der Miris, die Hinterscheakel aber sind am Ende
nit einem grossen und einem kleineren krummen Stachel bewehrt.

Grfnlich, gew6hnlich schmutzig gelblich. Der Kiel liber das Xronotum und
Schild glatt, schwach, und weisslich wie der Randkiel. Frililerwurzel an-

liegend kurzhaarig, Fuhlerglied 2 stabfdrmig, nach oben etwas schwicher,
an der Oberhalfte, - und 3-4 rithlich oder rothlichgelb. Mittelbrastmitte
schwarz. KOrper mit schwarzlichern - oder braunrothen Seitenstreif.
Rdcken schwarz. An den Augen ein brauner Streif. V a r ii r t: -

a. g r i s e 8 c e n a. Pronotum-Seiten mit braunem Streif. Die Rippen der
graugelblichen Halbdecken breit schwarzlich umschattet; der Cuneus, -
der etwas erweiterte gerade Aussenrand bis an die Hauptrippe, - gelblich-
weiss. - P3. wie a. die Streife rostroth, die Fuhler rothgelblich. --

y. v i r e s c e n s. Kopf und Pronotum gelblich. Beine, Halbdecken ganz,
und das Schild blaugrun, bisweilen der Saum und Cuneus bleich, - die
Fussglieder und Schienbeinende rostgelb. Fiuhlerglied 2 oben, und 3-4
rdthlich. - 3835/4J/, Auf trockenen Wiesen, in Holuschligen, an Feld-
rainen auf Gras, dureli Earopa verbreitet. Mi r i s calcaratus Fall. Hem.
p. 131. 5., (ohne Fabric.) - Wz. In. fig. 8. - Hirschb. sp. 4. - Blap-
tomerus Am. mon. sp. 179. B. calcarata. Fall.

Gatt. 169. Notostira.
Fieb. Crit. Gen. 7.

wtavog, Rtacken; Gi:SQa, Kielbalken.

KErper lang, parallel. Kopf so lang als das Pronotum, parallelogramm.
Jochschnitt horizontal. Pronotum flach gewslbt, beiderseit des feinen Mittel-
kieles eine breite niedere vorn 'abgekftrzte Schwiele. Vorderrand bogig aus-

geschnitten, Halsecken spitz vorstehend, in den Halswinkeln grubig; Seitearand
kielformig scharf. Stirnschwiele oben gewolbt, nach unten wenig ausgeschweift,
fast vertical. Wangenplatten niedrig bogig, etwa die Kopfhilfte erreichend.
Fahlerwurz el walzig, etwas linger als das Pronotum; Glied 2 am Grunde kaum

') Dieser Name ist wohl in Pflamaen von De Gandoll (Polygiceae), nicht aber in Insecten vergehen und
glaube niclit, ihn in Brachystira unscvhreiben wi inhissen.
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