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4 Lin. Bolhmen uam Koniggraz (R e ic h e l). Rrain (S c 1h mi d t.)

3. Phytocoris z7rroratus F i e b. M e y.-D u r.

Weisslicherau. Pronotum schwarzlich, vorn weissrethlicli. S c h e i t e 1
mit drei, am Pronotum-Vorderkiel und zwischen den
HE ckern je zwei Puncte, hinten drei Liingsflecke l'ost-
roth. Hinterrand weisslich, an ihm sechs Querstriche
bis auf die Schulter, schwarz. Halbdecken mnit zerstreten,
schwarzlichgrauen auf den Hauptrippen etwas gehaufteren
A t o m e n, aM Hinterrand ein durch Atome verdunkeltes kaum melrk-
liches weisses Dreieck. Membran weisslich, mit stellenweise zu Flecken
gehauften Atomen. H i n t e r s c h e n k e I dicht zusammenfliessend
gefleckt, mit drei weisslichen Halbbinden. FUhlerwarzel
schwArzlich, mit zwei weisslichen breiten Mittelringen.

3½/2 Lin. -Corsica. M eyer-DUr.
Die zwei Verwandten Phlytocoris populi und Phyt. tiliae unter-

scheiden sich durch weissgriinliche oder graue Grundfarbe, gefleckte
oder kleingeringelte Fdhlerwurzel, durch die fast Streifen oder Binden
bildenden vereinten grosseren Flecke, das stets belle Drei- oder
Viereck am Corium -Hinterrande, durch braunliche oder schmutzige
Zellrippen, oft braunen kieinen Zelle und nur zwei Binden der Hinter-
sche nkel.

4. Capsus cardinalis F ieb.
Blutroth, fein weisslich-behaart. Kopf.orangegelb mit rotheiii

Mittelstrich. Fflhler, Schienbeine, Fussglieder und Ende der blut-
rothen Schenkel geiblich. Fifhlerwurzel, Glied 2 oben, ein Strich am
Grunde der Hinterschienbeine und die Zellrippe blutroth. Memnbran
rauchlbraun, Corium-Ende abgerundet, Cuneus ausgebogen.

4. Lin. An steinigen sonnigen Anhlihen umn Prag auf Hieraciurn
umbellatunt. Juni.

5. Cyphoderna Meyer-Dari F i e b.
Langlich-ooval, gewslbt. Gelb und schwarz, goldgeib-behaart.

KEopf schwarz. Pronotum gelb, mit zwei vorn breiten, hinten schneileren
schwarzen Streifen. Schild schwarz muit gelbem Mittelstreif. Halbdecken
schwarz , eine 'schdiale hamllmerf6rmige Binde vom Aussenrand uniInnenwinkel des Coriuim gelb. Cunieus gelb mit schwarzein Mondfleck


