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Zellrippe brauzilich , die Binderippe und eine Wiiikellinie aix (dersejbxl,
weiss. Coriutm ockergelblich. Schienbeine schwachbedornt. Klauexxglied
schwarz.

21/2 Lin. ?. Aus Bdhmen.
Die Besclhreibung der Ptgylocoris nigriceps B o hx e in a xi11 lin Nya

Svensk. Rlemipt. 1852. p. iS. 21 (Separat) bezeicimuet ziewluih ohige,
Art, unterscheidet sich aber durch die Memubran ; sind twide idexxtntislx,
so entfallt B o h e in a n n's gegebener Name, da F a ll e tslwIo:
femipt. Sv. 1829. p. 104. 53 dine Phxytocoris ni~qrieepx he8chlriel, (liE
ganz verschieden von jexIer ist, und M a I s a xit nocix eine dritte als
ri~qriceps aufistellte.

23. Plaglognathas spilotus Fieb.
GrUnlich-grait, schwarz und fein weiss untermischt, anliegxmid

behaart. Scheitel mit braungestriciheltemn ovalen Bogeix und vier braunexI
Punctexn. Pronotunm nit bleichemn Mittelstreif uxxd braungel he P'keux.
Halbdecken schrnutzig , der Itand, Mittelrippe des Coriumin, Clavlls
die Zellrippen und ein Winkelfleck weiss , unterixalb exin selxwhirzflehlxr
Fleck. Mexnbran schwlarzich, Zellen duInkler. [xn Gruxxxde des Corimoux ehin,
amn Ende zwei grosse Flecke unId die Clavasspitze brauxi. FfillemwurzlO
mit schwalzlichem Ring. Schexikelvnde fein , untereits reilienweiise
stark punctirt.

12/3 Lin. d S?. Corsica. Meyer-D itr.
Aelhelt im Bau dexn $ des Plahqignathlus rIdzilus and be-.

soIders dexxm des Tragiscuvs diicrepans, mIxit welIohem er bci obex'-
flichiger Ansicht leicht verwecliselt werden kaun, ist aber dxrcx'h die
Flecke dter I-albdecke leicht zu untersclxeidien.

24. Apocremnus ancoi-elz' F4 i e ). - M e y.-) ii r.
Schwaxz. .Dicht goldgelbu)uxxd sohxwarz behlxat.. I1i(ldxer mlxthw'z

Glied 2 obhn wie 3 ulnd 4 gelblich. Gorziuxx -A ussenraxxd nd Cuell us
schxxiatziggelb- oder rlctlxhicl, ausswn und die Spitze sclhwilrzlil11. Mexiln-
bran schwiirzlich, Zellen dunkler. Die kieine nid (lie Bilixderijpe anker-
fi^rmJig weisslich, unterixlib ein weissem Dreieck und inc dunkler Fleck.
Sellenkel schwarzbrauan, die vorderen heller. Schi-ixeitxv sclunxutzig-
Weiss, Endxltlfte und Dorne sclhwitrzliloh a ils scelwarell PUlletell.
Fussglieder scli wai'z.

2 Linl. d' Il. i si(dlicixen Fraxxkreich lhxtflig. Me y.-I) i x.


