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aits (er Spitze. Schenkel schwarz , Ende, Schienbeine, PFihler und
(G lied '2 an der (^ rundliialfte gelblich. Membran rauchbraun. Zellen
ewll. Zellrippe gelblichl, uanterlal ein Fleck, imnnen ein Bogen breit hell.

2 Lin. Corsium. UIn Ajaccio aut Heliantitenrum haufig im Mai

1858. M y e r -Dir.

6. Ploelloseytus coynattis F i e b.

Sehwarz und gelb, fein weissgelblich bebaart. Fiihler gelb, Wurzel-
glivd slIwa'z,. ()berseite schwarzbraun. Hlinterrand des Pronotuin,
$¼1hildspitze ? ein Bogen am Grunde und die Spitze des Cuneus, Grund
(hIS Clavus , und emin nach ininen dreistafiger, nach hinten sohmaler
algkigilrzter Rlandstreif gelb. MeIbran schwalrzlich. Zellrippe und ein
Strich amxi Cuantsende gelblichl , interlialb dunkler und verwaschen.
Scohenkel schwitalicl wit weissemn Endring , Schienbeine gelblich,
(,rillull sollwiilzlieih mit weissemn Mittelring.

2 1bin1. d'. Ungarn.

7. Lygus covintutatuw Fieb.

CGelbliehgrili. P'ronotum fein querrunzelig , 116cker nach hinten
albraund, Mitte mwischeln beiden viereeokig ausgeschnitten. Stiruschwiele

sthinl, eingedr'lpkt,pitze sehWMrZ. Clavus braunlich, Schild- und
Seulxhussrand braun. Rikleen seliwarbraun, auf demn Grunde des Caneus
eimn (dre'iekiger brauneri Fleck. Zellrippe gelblich. (uneus bleiclhgelb,
(Grund hetll. Menbran nd l3eNine iinlich wie bei L. contaminatus,
(l(ssI) plronotitnllu grob querrunzelig , die Llujekerslucwielen hinten zu-

so mnnieiigene901igt, in der Mitte M-foirmig ausgesclhnitten, Stirnschwiele

gleicmlbreit, gpliz gri. Coriunm ait oder ohue selwiarzlichemn queren
Elindtleck. Zellrippen bleich.ll iklekn grfin.

Lbin. Aus der Schweiz. M e y e r - DiU r.

8. Lygus chldoris F i e b.

(.rimn. 4Kop und JPronotuwn vorn bleichgelblich. Pronotum fein

ponctit.ll 5ch(.lild teil qjuerrlntzelig. Hoekerselhwiele hiinten verkehrt-

trptdrnnt~tsxg aasgemwhnitten , die I'Aiden schmnal zusarnlnengeneigt.
Menibran ghlmartig, daurelsiel tig. Zellrippe and Rand des Cuneus leb-

haft grim. (lBeine und FildIer 'wie bei dem xhnlichen L. pabalinus.)
(Clapsts rviridi Meyer.- C. affinrs SO1101z.)

2 'A Lin, In der Schweiz und Sclhesien. M e ye r -D U r.

Lygus pabutitus L. untersohieidet sich durch grobe Punctirung
des 1Pronot.um und der l1albdeeken, den am Grunde grobrunzeligei
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