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(M3Df) Phytocor i irrorIus) Miob Crit. sp. I..7t 11. ft-akoeraI ls. Fit.,l .1

Graugelblieh, odter gaugranlich, sehwars geflrkt fast gehinlert . 5
Fdhlerwurzel, - die Vordoer und Mittelsebonkal, schwars geotroift. Greu
odor graugdhlic. Sebild sehwnr, aut der Spite unot an den Saiton aid
Grundstrich, - shmutsiggalblch. Pronotum schwarzbriiun, vorn, wits dior
Scholtel, und dc lintorrandlinto in de Mitte otwta spits nht vuorn,
schrautsig weisslich. Ialabdeckon - stelienweise heller durebscheinent,
schwirtlich otedr schwarzgeflhckt.. I~Hinterwinkel dos Corintu On trpap.
soidalor heller Floekt- ornan von oinom mhwarshrinnen Gabelfltwk
bgrenst , im Innonwinkel min 8chwarsor Punct. Cuneos sehwamlielu
gdileckt, der Grand hell, tier ganze Aussenrand ties (Owrir= mit laug..
lich-vioreekigon schwarzon Flecktmklwothtst, Et hkthe (ter 1intexrschnkel
braun odor stchwax, waiasgefleckt, wit szwo weissiichhn fraibbindon a tder
Obersoite. Fussglieder sehwarx . 3f,-.3''%"41'. An Weiden und
Lindoenxtrmen in don Rtisn dert Itinde durch ganz Europa, cinsein.
Cimnex populi Lin. F. Sv. 1l3. - Lygtas Fab. 8. I 27. 171.-
Phytocoria Fall. 11. p. 84. 16. - Moy t~h. t. 7. flg. 1. - Kirech.
sp.l1.-- Aogiretos Am. mon. op. W1. - Haeodus Amn.m ip.213.

&. P poputlI. L.
Ftlhlorwurzol, da(tn die Vorder. unati Mttelschenkel gflekt, fast ge ngolt (
P1ronotum am 1hxstorrando mit broltem In dre1 Zacken aut die schwitrsliche

Hinterhilfte voropringenden Baum. Salton des Pronotunrt, d,--tie Spit
dos Clavus, - und 1Eoko des Corium und Cuneus schwarhraun. liaib.
docken schnutsig gelblichgrUn, mit durehseltionden silborweios behbrton
hellon Flockon und Strichen. Am flande braune ,- in der Mitto des
Corium und vor der schwambraunen Gabel an 4om groosen hollen fist
delrockigen Fleeke am Endo ies Cortlun, - brAuntieloe Pleckehon. Ou.
noUs klein braunfle'ekig. Membran weits, sut der Inner. und llinterhlfte
kurz wellenstreifige Stellon, nod kWine ilecke aui gehiftten Atonron; die
Zellon hell, Hippen weiss, dti kMeine Rippe schwarx. 1linterachonkel an
dor Oberseite spArlich halbbindenartig gefleekt, - (Wabeihcn.) 3'/4, .
Ats Deutschland. Alt Phyt. Tiliat von I)r. Fibrser. P h y t o c o r i a
dimidiatus Kirsch. op. 17. 9J P.dlxidiatus. Kiroch.

Pronoturn hinten schwarzlich odor briunlich, mit vier big sehs sehwarsen
Quorstriehen, - odor unterbrohetner schwarser Lime ias dor hallen
Randlinie. r1ronotanx in der Mitto big sum Radkliel so Ilmi n hiuten
our IlUlft broit. Unter dom woissen Winkel an der Cunousapitae ei
schwlrzlicher Quaralek ......., 7

7 Grtnlich odor grauwoles, Schild an der Endhalfte mnit wei kuren schifoen
1lecken. Corium am Ende muit trapexoidalem holitn ungotrbhton Fleok,
roran mit schwirmliehor Winkolbinde begranxt. Vor der Mitte den Corium
ein schwarzor Flock, - biswoilon mit oinom anderon im Clamus au einer
Binde erorint. Caneus hell, EndbaIrtoe shwarz verwaschen, CoriumrRand-
flecke linglich-viereekig. Hintorschenkel wenig gotic kt, mit zwel morklieholl
lichten Halbringen. Pronotum-Seiten sehwarz, am Ilinterrande vier odor
sechs Querstricsho schwars. Lyg a ens Tlliae Fab. 8 It 237. 1 9. -
Phytocoris Fall. I. p. &$. 17. - Mey. Ith t. 7. fig. 4. (xn gdn).-Kirnch op. 18. - D1i as tietu Am. m. fsp. 212. - P. Pronoturn schwarx.
lieh, vorn, - und der Kopf graunrthlleh. Im Clamas tin sehwirlicher
Mittelstreif, in do8 briunlichon Cerium Vorderhilfte groese rundliche lich-
tore FPockk. Cnnens.Endhlilfte brangefieekt. 3t1h2--5.?. 2/ 3I/-
I)urch ganz Europa einseln. An loihen, Borien, Linden. 10. P. T1Iae. Fab.

- Graugelblich odor weissr~thlich, braungefloekt. Sehild mit zwel parallelon,
hinten divergiconden Mittelstrichen und oft heller Mittellinie, Grundwinkel
dunkel. Pronotumschwlrzlich, an demhallenflinterrand oine sclwarzo, unxtr.
broehene Linie;-orn, und der Kopf golblich mit rostgolbon Quorstrichen.

1)Mulsant, Ann. Boo. Lin. 17sa. 16B bcauchrolbt hborlts olnon Phytooris fvrroratus, *11Uor ist our2'144"'lang, and mir noht our Ansoht orgelogrn.


