
Dodecas neuer Gattuhgen und neuer Arten europ. Hemiptera.

8. Phytocoris Nowickyi Fieb.

Halbdecken rLthlichweiss, braun mnarmorirt. Ganz fein weigslich
anliegend bebaart. Schild rdthliceli mit weisslichem Mittelstreif und je
einem seitlichen gelbrothen schiefen Strich. Ko pf und Pronotam brianlich
mit schwrzlichen Seiten- oder dunkelbraun mit weisslicher Mittellinie
auf dem Scheitel und weisslichem Hiuterrand des Pronotums. Clavus am
Schild- und Schlussrande mit l~nglichen, braunen, verwaschenen Flecken.
C ori um im Randfelde mit mehreren grossen und kleinen brauuen -
schwarzbraunen Flecken. Grund des Coriums braun, im Innenwinkel ein
schiefer brauner Fleck, Ubrigens zerstreute brduinliche, zerrissene Flecke,
hiuter dem Querfecke braunliche und rothe Wische. Die Naht von der
Clavus- bis zu: Cuneusspitze hellroth, ausgebissen. Cuneus r3thlichweiss
mit einigen feinen, zerrissenen, rothen Flecken, das Ende hellroth, die
Spitze schwarz. M emb ran schwirzlich kleinwolkig, Zellrippen hellroth,
kleilne Zelle schw~rzlich, grosse Zelle schw~rzlich mit kleinen zerstreuten
weissen Flecken', Mitte der Membran spfrlich gefleckt, unter der Cuneus-
ecke ein grosser, linglicher, beller Randfleck mit schwirzlichem rundlichen
Fleck im G'rundwinkel und querem unterhalb der Cuneusecke. Fihler
und Beine okergelblich. Fifilherwurzel so lang als Kopf und Pronotum
zusammen, Grund und Ende breit braungelb, in der Mitte mehrere gelb-
braune Ringel, mit einzelnen abstehendeii Borstenhaaren; Glied 2 etwa
4"/B so lang als das Wurzelglied, schmutziggelb, die Spitze schwarzlich;
Glied 3 etwa %, von. 2 Grund weisslich, Spitze braun. Glied A schwvrz-
lich, Vorder- und Mittelschen kel mit 3-4 braunlleckigen Halbringen.
die Ende rothlichgelb, ibre Schienbeine mit 3 braunen Elalbringen. Hin-
terschenkel braunrdthlich, klein weissrdthlich gefleckt, weit vor dem
Ende ema rtthlichweisser Halbring, der meist auch klein gefleekt ist;
Grund breit hell. Schi enb e i n e fast auf dem ganzen Grunddrittel braun,
oder braun marmorirt, auf der Mitte und weit vor dem Eade eir briun-
licher Ring. Klauenglied briunlich. Flugel schwarzlich, Rippen dunkler.
Riicken braun, Brust braun, Mitteibrust mit rdtblichem Seitenstreif.
Hinterleib braun. Schnabel okergelblich, Eudglied braun. Htiften
gelbweiss.

c 63/4,-7mm. Aus Galizien (Dr. Nowicki).
Aehaelt der P. dcivergens, deren Hiaterschienbeine nicht geringelt

sind, deren Grund nicht so breit braun; der Cuneus roth, am Grunde
breit weiss, die Membran auders gezeichnet ist ;etc.

9. IlalticuW puncticoTiaF ie b.

Schwarz, dicht goldgelb behaart. Scheitel glatt, vor dem Nacken
eine seichtd Querfurche. Pronotum grob punktirt, vorn zwischen den
Buckela 2 eingestochene Punkte. Schild und Halbdecken feiner, kanim
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