
roth.- Xir*cA hbi sp. 73. C. lgta rwkint gaW olobt dar Pubs
am Frahem und Bohonkob.

Gatt. 202. Cyphodema.
Flab. Oit. Oenc. 40.

%xqm, Bucks); Nipn, Krper.
K&rper oval, stark gowdibt. Ahnolt 'in Zoiohnung der Membrax joner

von Liocoris8 untermbeidet sith abor auflig durch den Bau doe Kopfes von
derSite gesebon, von oben ist derselbo kura finfeckig. Pronotum trape:xfrmig,
v: h = I ra etwas moar aIl 2. 1: h -- 2 I8. FRiblerglleder stabfrig. Augen
dem eopt. sobief nab hinten eingeaenkt, von der Beit. linglich nur an dam
Ende des spittem Joahsohnittos reicheand.

Schwara und goib. Goldgeib bohaart. Schild and Kopt schwas, Sa denA&nen oin Strich, -an den Schild esn broiter Mittelsrt golb. Prono-
tum gelb it swol breoten, ausot8 nack hinten vor der Mitta ssbabtrmigabgoatet sebmiren ebwarsen Stregoln. Cactus Ob, Clavie sebwars,Corium golb sm Endo oloa breito schwarso,- aut der itt. in oinogrease stnm cke vonprfngondo- sum Innonwinkel faohnaloere Binds;ins GrundOd andfoldos oin uchwamer kurser Strolf, an der Naht desClamu ema, vor der Mite broit koiftranger, hinton Terlanefndor StroifSchwara. hblanboine, die fthlorursoeli, 01i 2 an dOr Grundhifte, unddie sObwrse Schenkel am Rude goblich. Mrbrun raucbbrank, Zellen
hell, Zeolrippen goibliob, unthaib ein Ilteeko mun ei Bog0e um dieZelle breit weiseleb. 6. 1.2. Corsica, um Ajaealo ant elanthemumWalfg im MAI 188 (MejrLDir.) C yphodem a Meyer-Ddri Feb. Crit.sp. . *C. Meyer Dtnrl F1k

GtitL 203. Plesiocoris, Fieb.
mlZqatog Nachbar; x6etv, Wanse.

Tylonotas') Flab. t. Goa. 41.

Im K:rperbau den Arten der folgenden Gattung ibhliob. Der Kopf von obon
flifeckig, kumrseitig, so lang als brait. Pronotum trapesformigt .v: =a 1 nihbt
ganx zu 2, 1: h = 1 at nihit gans 2. IFablerglied 2 stabfrmnig, P(hlerwnsoel
8trker, fast so lang ale denr Kopt, mit dor Haifte don Kopt borapnd. Joc-.
stack.e lorixontal geschnitten. Anuga von oben halbkogelig, dem Hintarkopfe
schiefeeitig ansittend, von der Seite linglioh, fast nioenforming, an die Wange
reichexad.

Blnulich oder gelbldbgran, sehr fatn staubbaarig. Dos autgoogeno Band.feld und oft neck ein Thlo doe Coriura goiblich. Membran getrtbt, Zellrippen grftn odor bleich. Pronotam grobpunctirt, strk quorrransotig. Schildfein quer gemnselt Halbdecken sebr foin punotirt uneban, die Rippen
vorstehend. Schlaserand braun, nhlierlied 2 oben braun, 8 und 4 braun-liob, Grand weisslich. Sobienbeinonde and Klauengliod Schawars. - 3. 9.2%/*"'. Moist auf Balix purpursa. In Schweden, Denisobland and derSchweiz. .-Phytocoris rugicollis Pall. B. p. 19. S.- C"psus Ws.In. fig. 299. rsich. sp. Nachtrag, 58. a. T. ra91cOllie, rall.

Gatt. 204. Lyg"S.
iMn. Ws. In. 1, 147. - Mob. Orit. Gu. 41.

KUrper liaglicb. Meist grunliche oder rathliclgelbe, sprlich geazeiehete,tein behaarte Thierol, deren Keop von obon kuars fnfeocig, quer breitor als lang
ist. Pronotum trpezfnrmg v : h I_ 1 n oder etwas woniger ale 2, 1: hI

1) Ist berelts reraben,uls daa wartden.

T-N G& DL Lyam


