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Zu wohl bekannt sind die Schwierigkeiten und die sich ergebenden
Zweifel bei Bestimmnung der Phtytocoriden (Capsini aut.) dem Kenner
sowohl, als auch dem angehenden Forscher, um noch des Weiteren
hiertiber zu sagen.

Der Grund dieser Anstknde liegt aber theils in der bislierigen
Nichtbeachtung so vieler constanter Formen gewisser Korpertheile,
theils darin, dass manche der aufgefundenen Merkmale nicht gehorig
gewuirdiget wurden, um sie fuir Aufstelhlng von ggut begru-ndeten
Gattuigen und zur Gewinlnung einer leichteren Uebersicht bei Be-
stimmnung der bedeutenden Zahl der (Capsini) Phiytocoriden zu
benUtzen.

Eine oberflachliche Zusaimmenstellang der Arten nach, dem ausseren
Ansehen und Unterbringung derselben -in eine der wenigen sehr vage
begriindeten Gattungen, genugt gegenwartig durchaus nicht mnehr,
obgleich es bequem, aber die Wissensehaft nicht fdrdernd ist, alles
was nicht in die Gattungen JMiris, Lopus und Phytocoris eingeordnet
werden kann, in einer vierten Gattung unter dern Samnielnaien Capsus,
ejuzureihen.

Die wenigen Gattungen, welche einige Autoren (La t re i 1 Ie,
Hahn, Burmeister, Spinola, Westwood, Stephens)
im Geffilhe der Nothwendigkeit aufgestellt haben, fanderi, wenniigleich
Wiener entomol. Monatschr. II. id. 19
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auf ihre klrperliche Versehiedenheit gut begrundet, in den Arten aber
niclht genug gesichtet, nicht die ihnen gebiuhrende Anerkennung,
weil es spiteren Schriftstellern nicht genehm war, ihren Werth zu
prilfen; da sie za diesem Zwecke die grosse Zahl der Capsini einer
genauen Untersachang hatten unterziehen mussen, was allerdings ein
zeitraubendes, anstrengendes, Miuhe und Geduld im grtssten Maasse
erforderndes Unternehinen ist.

Professor K i r s c h b a u m *) erkannte wohl die Nothwendigkeit
der Aufstellung von Gattangen (pag. 5), war jedoch der Ansicht, es
sei bei einer Zahl von 154 ihin bekannter Arten immer nochl mglich,
die neu aufgefundenen zu bestimmen, und der Zeitpunct zur Auf-
stellulng endgiltiger Gattungen unter den Capsinenr noch nicht ge-
kommen**), in dem Glauben, dass zahlreiche Uebergaiigsformenunter
den bekannten Arten ***) eine scbarfe Grenze nicht ziehen lassen.

Nach seiner oben ausgesprochenen Ansicht versuchte Kirsch-
banum die ihm bekannten Arten in einigen blos benannten Unter-
abtheilungen mit den Gattungen Capsus, Phytocoris, Lopus und Miris
achH:e r ricli-S c h affer, dann die neue Gattung Monalocoris

Dahlb. and Myrmecoris Gorsky unterzubringen, doch auch hier
finden sich sehr verwandte in ein und dieselbe Gattung oder Abtheilung
gehorige Arten - wie Capsus oclzroleucus und C. molliculus - weit
von einander in zwei Abtheilungen vor.

Die Untersuchung der Gattang Lopus nach H. - S c h ff. und
K i r s c h b a a im, liach welchen der gescharfte Seitenrand des Pro-
notum den Character bildet (der jedoch auch manchen Anderen zu-
kornmt) zeigt schon, wie vielfach abweichend von einander die dahin
unterbrachten Arten im Kbrperbaue, den einzelnen Theilen und deren
Formen sind.

*) Rhynchota der Umgegend von Wiesbaden, 1855. 1. Heft. Capsini.
**) Wann soll oder wird dieser ersehnte Zeitpunct eintreten - auf was

soll dessbalb gewartet werden ?
***) Sonach waren alle diese bekannten Arten - Abarten von nur

einer Art?!
Bei genauer PrUfung von mehr als 280 aus den an 370 bekannten

Arten (wenn sich die uibrigen, nir noch zur Untersuchung nieht vorliegenden
Arten als solche bewahren sollten) fand ich keine Uebergangsformen, wohl
aber mehrere einer grosseren oder kleineren Zahl Arten zukonmnender gleicher
unwandelbarer - zuweilen wohl ahnlicher - Kennzeichen, unm sie zu einen
Gattungs-Character zu verbinden.



291
Man verglkiche z. 13. nur erst die characteristische Bildang des

Koptes Vo, Urn' Seite allgeseihen in Trafel 6, von Lopus tunieatus Fig. i
- , carinatus Fig. 2, - L. ferrugatus Fig. 3,- L. albidus Fig. 22

oder L,. nasutus, untersuche fetner wie verschieden die Fussglieder -
vorzilglihli ausgehildet und characteristiseli an den Rinterbeinen -bei
L. carintat,, L. tunicatus und L. albidus oder L. nasutus; wie
versehieden ter Iau der Bruststiicke ist; man lindet ferner, dass
da Prnotnttun aw Vorderr'andte cinen Kiel oder Ring tragt, Fig. i,
3, 9, w.Icher hci Fig, 22 dean IJ. albidus und L. nasutus fehlt, and
sielmt in der Flilgutzelle den Zellhaken, llamus. Fig. 45 bei L. albidus
Uand nasuttUJ, welltfher dien anderen Lopus-Arten de' beiden Autoren
mnarngelt.

Man antersuahe ferner nach ohigen Andeutungen die Arten der
tattlag ('a;pmus IL-S. Und Kir'schh., z. B. in Tafel 6 von der
S'itc gesehen den Kop' Yoii (a'psus azngulattis Fig. 8 - C. punctu-
talus oder IPalleni Fig, 4 0 scriptus Fig 3- C. tibialis Fig. 6,

Cr. decolor Fig. 7 C. flarorarlus Fig. 10 , C. iortulanus Fig. i1,
C. kIucocepalut* Fig. 12, C. MAdrketi Fig. 13,I0. pallidus Fig 14,

.trwpustulatus Fig. 15 . breris Fig. 16 C. amnbulans Fig. 17,
C. mfargiepune#tt{¢tlcus Fig. 23 , C. ericetorum Fig. 24 , C. nubilus

Fig 25, ('C r foroplerntis Fig. 26, C. umbratills Fig. 27, C. clavatus
Fig. 28, C,. triQuttaltus Fig. 29, C. trifasciatus, C. ate;', C. chllorizans

Fig. 33, C. neylectus Fig. 30, C. hwlosericeus, C. coccineus Fig. 21,
(s,,,.triatus, C. Ggllenhatl eta. und man wird unmoglich mehr be-

haupten kUdtnen, allP diese heispielsweise genannten Arten mussten
nOcli- mietr vervint in der Gattung Capsmus verbleiben.

D)ie Kenaizeic'lien zur Aufstellung wohlbegrhndeter Gattungen
he-gen in decii verschicdenartigen , elimer grbsserenl oder keiineren Zahl
Arten zakmnau-cinedn gluicilen Blau des Kopfes, dessen Form von oben,
and hesuwioa's von dci' Seite gesehen , dessen versebiedener W6Ibung,
in der Griess lForin and Sdlluang der Augen am Kopte, in der ver-

scliiedenen lili8e der F'ltilergrube zu dem Urunde der Stirnlsolhwiele
(Tylhs) and zur Augenmitte (Augenlinie) zmu rhTihil in der Forum der

Fllliltr Fig. 36-4t , jenwr doer lFussglieder Fig. 46-48 und dein

Veihiltniss der (ili'iecr antereinander , in Jer versehiedenen Form

de Stihnschwiele (Tylus - Nasus, Clypeus, Kopfschild, Kirsch b.)
von d1er Scite; g..sehc and dciii vserhiedeinen Winkel am Grunde

deiselben, dein verscliiedenen Schinitt des Joch- und Wangenstickes
mmit. tic-Im ¶!tagenploattu-.c19*
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Das Vorhandensein oder Absein des Kieles am Vorderrande des

Pro'notum, des Hakens in der Fliigelzelle, das Verhaitniss der Lange
der Sclnabelscheide zam Kdrper, und deren einzelnen Glieder, ihre
Starke, so wie des Wurzelgliedes zum Unterkopfe and zum Xyphus
des Vorderbraststickes, sind gleich wichtige constante Kennzeichen
zar Unterscheidung der Gattungen; - und doch sagt K i r s clhb a u mn
a a. 0. pag. 104, es seien die Mundtheile (der Schnabel oder Sehlnabel-
scheide) wegen iihrer Einfbrmigkeit zur Aufstellung von Gattangen
ga r nicht zu gebrauchen; num aber vergleiche man z. Beisp. die
Schnabelseheide von Capsus pteridis, C. Mdcrkelii, C. umbratilis,
C. scriptus, C. ater, C. Aolosericeus, C. Gyllenhali, C. leuco-
cephalus, C. pallicornis, C. chioropterus etc., and man mauss ge-
stehen, dass bei so auffallender Versehiedenheit derselbe ohne Leicht-
fertiglkeit bei der Characteristik der Gattungen nicht unbeachtet gelassen
werden darf.

Der Brustkasten ist wie jener bei den Hydrocoriden ein za-
sammengesetzter; in Fig. 51 liegt zur Seite der Mittelbrust b das
Seitenstuick d, ober demselben die Scapula e; das karze schimale
EHinterbruststuck tritt in der Mitte c characteristisch hervor, an der
Seite liegt das Athemloch f.

Der zusammengesetzte Bau des Brustkorbes in Fig. 49--5.3 wurde
bisher gar nicht beachtet , und doch lieat in der Form, der W6lbung,
Ebene oder Vertiefung des Xyphus a, in der W6lbung, den EindrUcken
und in dem Solinitte des Hinterrandes der Mittelbrust b, in Fig, 49-53,
in der Form , Flache oder Wolbung und den EindrUcken auf der
Hinterbrustmitte c - in der Form der Grundzelle der Membran , ob
sie einfach, Fig. 42 e, oder getheilt, Fig. 43, 44 e, so viel des Cha-
racteristischen and Unwandelbaren an Kenlnzeichen, dass, wenn dieselben
gehirig aafgefasst and in Verbindang gebracht, trefflich zur Bildang
von Gruppen and Gattangen dienen.

Die Bahl zur leichteren Bestimmung der Phytocoriden durch
Aufsteilang von Gattungen auf Grundlage der Kennzeichen am Kerf-
skelett ist hiermit gelegt, der Fortschritt darin and die Kritik dariiber
ist leicht; vielleicht wird man den Vorwurf der Neuerung als Ab-
weichang von der veralteten Methode der Eintheilang and der
Beschreibung and den der Zersplitterung wagen ; indessen, man
prfife grundlich und rahig frillier und artheile spater, denn mit eben
so vielem Rechte als in Coleoptern, Hymenoptern and anderen-Ord-
nungen die L i n n 6.isehen and F a b r ic i schen Gattungen in mebrere
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durchli vrsclhiedenwe Autoren aufgclist wurden ond Anerkennung gefunden
litdeen , stehell auchdlie atus (dfet Santei(gAttullgen Lopus , )Miris und

jinbesondier (' psus von 'Dirnliach genauer Prrifung ausgeschiedenen
G(tAattungen zur lArkcntitniss da.

Die Nothwendigkeit dcr Autfstellung von Gattungen unter den

Phytororide'n tritt abetr elwen 8 Mar Itervor , als es (der Fall bei den

()rthoptern war , wo outer den Gattungen Locuxta, Gryllus und

A ridiut, so(vicle verrschiedenaritige I}ildungen imx Kerfskelette Yor-
komxnl.

Zu gleichen Itesultaten in Aufstellung gut begrilUdeter Gattungen
ach.11d ii Kerthskelette , jedochl unter anderen Nanten gelangte ich ia

meiiivtr Beriti-eitutmg dt'i' e'turojdiischlen Orthoptera (als Synopse in der
Zeitsclirit- LMtos , Jnhr-gang III. 1853, in den Separatabdriicken un)-
richitdg sy54) Owen 80 wi 1k. F i sit t!r in semenp gleiclizeitig 1853
erslueiieiiiX ()orthoptvrit cnropaca , detn von ineinen Arbeiten hieruiber
nut' dit Uebhersiclht 4cr scIltesilthe Orthoptera, im Programin des koWigi.
J(,yllnlatsiujlts to Itatihtor a. 1852 bekandt war , in welchein ich schion

at,' (Urlidtilitge (i's Kert'skh't-tes nierere Gattinigen aufgestellt hatte.
Wellt auchenn inteln.e attlngen alif die korperlichen Untersehiede

von nor tvini Arit gogrliinlet wrdtlen , so abe ith itieltrtach (lie

Erfithrung .'mmssit, ases Mt solwini (kattungen seltr bald die zweite oder
niclir Axten imt gts''lr4tin wordeit sind wie diess bei Orthops, Stipitro-

som, Tinirrphwtal* Amiyt gtluts Macrocoleu's , Dicyphus , Bracity-

etrotm it. at. *elr FII) war. Utebrigeus bestehen ja der Beispiele enter

(atttl1ng mit nur vitner Art in anderen Ordoungen so viele, dass eine

Itmt'litter~tt iguntg nwtJ~intlng 1st.
1)as itesltAtt tttittfer ntchr al dreijitlrigen Untersuchungen ist

die Ant'firt igung d4r \etllyse sitnuntliteher 1thynchtoten-GattunlvCen auf

bmesulderlt'i'a1ti'1* welheh' seiner Zeit ver~ff 1ntliclt werden sollen

unl die L'rstellmiiig vont t lir als 30 tarbigen Abbildungen europaisoler
Phytoco-ieis-*

Vi-rhindhliten 1)ank fMr freundliule Mittlheilung von Materiale
mwo ith Iermit Prof. ''14ariii, I'it¢i-ttttmd St; nlilidt , Prof.
K i r s c liIta iti end iisoittit'r I r-i it. M e y e r - D1 r.

Zur 1/Iti'rstic'o111mg und Ithetiintning 4cr Gattungenuuttis1sen Voll-

kosnnwnll£!ttJll1gs'rel+|Lt} in denK*hripejrthelei erhiirtew, (lurch den Nadel-

sti;!h nu'h01t iln dtir' Mutlt' des Mittel- und iinterbruststllckes und wettig-

stst ltS1 inzzketi Fisigi) nii st v'<IeJt/,t Fxeznplare gewihit werden, oder
WenLo1 fic geta'igen wU00 1inilt gaii/. c'hiirtet slin suIlten, rnbgliMOlit bald
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untersuicht werden, ehe die K65rpertheile einfallen, znsammenschrumrpfen
und dann zu irrigen Ansichteii Veranlassung geben *).

Man spiesse die Rhynchoten uberhaupt nur durch die b r e i t e st e
Stelle des Coriuin, somit durch die rechte Seite (nicht
Mitte) des KSrpers, und klebe die zarten und kleinen mit dem Hinter-
leibe auf.

Bei Untersuchung der Bruststiicke an gespiessten Exemplaren
befeuchte man die Schenkelk~pfe der Beine mittelst eines kleinen Pinsels
in Weingeist getaucht, dann mit ein wenig Wasser; nach einigen Minuten
wird es mbglich, die Schenkelkopfe mittelst einer Stahlnadel unter der
Loupe auseinander zu breiten oder herauszuheben, und die Bruststacke
zur Ansicht bleibend frei za legen. Die Nadel selbst wird, wenn sie
hindert , zur linken Seite. Uberbogen, umr mit der scharfen Loupe nahe
sehen za kIlnnen.

Bei aufgeklebten Exemplaren 16se inan dieselben vorerst mittelst
Wasser vom Papiere los, befreie sie durch Wasserung von dem KMAb-
stoffe, lasse sie abtrocknen und hefte sie dann nittelst eilnes TreIplc6hetis
dicken Guimmi oder aufgelhstem leiehtem Schellak auf einen Streif
starkeren Papieres nur mit Schild und Pronotum aufi; haften sie fest,
so verfalhre man mit Weingeist und Pinsel wie frUlier; nach geschelhener
Untersuchung hebt man sie leicht mit der Stahinadel von der Haft-
massa ab, und klebt sie wie gewrhiflich autf

Umr zu vielen and oft seltenen Arten der Phytocoriden, wie
ilberhaupt von Rhynchoten za gelangen, bedient man sichi nicht allein
des Sch~ipfers (Hainen) , sondern auch mit gr6sstem Vortheile des
Regyen schiruies beim Abklopfen der B3Ilume und Straucher, auch scheuie
man nicht die Miihe des Untersuehens der Erde und des Laubes unter
PPflanzen and Strauclhern in allen B3odenverhaltnissen, der Rinde nud
der Spalten der Baunie.

Zur leichteren Verstandigung der Ausdriicke in den folgenden
Beschreibungen uber die verschiedenartige Stellang und den B3au des
Kopfes sind mehrere Zeichnungen in beiliegender Tafel enthalten.

Vertikal ist das Gesicht und der Kopf, wenn die Gesichtslinie a b
Fig. 8, und Fig. 1-10, 12-17 zwischen der Stirnschwiele c and don
il)ereinander liegenden Jochstucken (Jugum) df und dem Wangenstoneke
(Genac) e berab, vertical auf die florizontallinie fy des Unterkopfes,

Z)eUrl~estimnmung von Phytocoriden , wic iierhaupt curophtischer
Ieliiiiptera erbietet sich der Verfasser (zu Chrudim ji l61hnnci) mit Verguuigeu.
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in der Griundlinie der Wangenplatten n fMlt, die Kelle dahinter It
ist entweder in gleicher Ebene init dem Unterkopfe Fig. 1, 2, 10, 12

oder sehief aufwirts Fig. 5, 8, 51, 16, 17.
D)er Kopf von der Seite gesehen, ist entweder nach unten ver-

libigert oder horizontal und raluat sich entweder in ein Quadrat Fig. 9,
oder ein Recliteok Fig. 5, 8, deren Diagonale op von der unteren
I'cke des Wangenstflckes durchl die Augenimitte unter dem Winkel von

45 oder nmehr (raden geneigt ist; in Quadrat ist der Kopf meist im
Viertelkreis gewiilht, die Stirnscliwiele c, Fig. 7, 8, inehr oder weniger
unter spitzemn Winkel oder fast rechtlte Grundwinkel vorstehend, oder
in dlie Stirne fast spturlos i-bergeliend , Fig. 10, 12, 16. Bei dem hoii-
zontal gest.reekten Kopfe ist der Rahmen cin Parallelogramm, Fig. 18,

19. 20, die Stirnsehnittlinie (Gesichtslinie) vertical,
Sh;ief geneigt, auch sehief gestreckt in der Raute eines Quadrates

oder Reliteckes ist der Kopf, wenn die Gesicihts- oder Schnittlinie
a b mwiscleln der Schwiele, dein Joch.- und Wangenstilcke unter spitzem
Wrinkel atif die. (rrundlinie f~q des Unterkopfes MMllt, Fig. I i, 22, 24,
27, 28. Der Kopf isit nach unten gleich breit oder fast rtisselfrmig
verIlingert, Fig. 27, 28, 29 mit schiefr Kehile h, oder es liegt dieselbe
in gloichler F;hene wit dem Untcrkop)fe Fig. 22.

Mie Fililergrtibe i Fig. 8, liegt entweder in der Augenlinie (die
duirch die Mitte dos Auges horizontal und parallel mit dem Unterkopfe
gelaclite Linio) kI , oder unterhalb (lerselben in verschiedener H11lie

zu dem Grunde m der Stirnschwiele Fig. 8, weleher entweder in oder

niter, seltener Utber der Augenlinie liegt, und durch einen mehr oder

weniger (leutlichen Quereindrack auf der Stirne angedeutet ist.

De Kopf von oben gesehen ist vor den Augen kiirzer oder langer
spitz odlor stumllf , je naclidem die, Stirnseliwiele inehr oder weniger
vorstcht, eigentlich aber ist der Kopf wisclien den Augen nach vorn

lianger odter kllrzer flInfeckig Fig. 30, 34, e, die Augen liegen dem

Vorderrande des Pronotum fast oder ganz an, Fig. 30, 31, 34, 35, oder

sie sind in oder lihter die Mitte der Seiten des Kopfes nach vorn ge-
rilekt, Fig. 32, 33. lei Capsus distinguendus 9 , C. flavonotatus 9
101( his~trjicu$ sind die Augen nur wenig vom Vorderrande des Pro-

Inottime ntfernt, und inumer noch hiinter der Mitte der Kopfseiten dem

Nackex niAlier Fig. 34.
D)or Nacken ist moist 9ewolbt, Fig. 30, m3334 35, odernertragt

ille Querleiste oder Kante d,IFig. 31; und liegt dew 1vronotum an,
C. lecoceplahts Fig. 12 etc.
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Das Fiillerglied 2 ist geowlinlich das clharacteristiscihe, entweder

faden- oder stabfLrwig, nach oben allulig dicker Fig. 36, oder
walzigr, Fig. 40, wie bei C. crassicornis cd,7mehr oder weniger
keulig dick, Fig. 37, 38; oder spindelig, ]Fig. 39, im Durohschuitta
rand oder (seltener) zusammengedr~ickt, zuweilen auch ist der Grund
der Fuhler dicker, Miris virens. Gew5ioinliesi ist das zweite Glied das
Iangste, nur bei Harpocera thoracica Fig. 4t ist das zweite (Glied
kurzer als das dritte, nach oben verdickt, unterseits knotig. I)ie Glieder
3 und 4 sind entweder fadenf(irnmig, Fig. 36, 38, 39, oder etwas
walzig, fast spindelig, Fig. 37 and 40, einzeln stets kurzer aIs das
zweite Glied.

Das Pronotum ist gewbhnlich trapezf6rmig mit geraden oder aus.
gebogenen Seiten, Fig. 33 a, oder glockenf8rximig, nach hinten er-
weitert, Fig. 31 a, oder glockenfOrmig, rechteckig Fig. 34 a, oder sechseckig
Fig. 35 a, auch lAnglich-trapezf(rmig (iri.s) bis fast hinglich-sechseckig
Fig. 32 a- oder gestreckt fast abgestatzt-kegelig wie bei C. trlquttatusx

Der Vorderrand des Pronutuw ist entweder geschiArft, wie bei
Miris, oder stumpf ohne Rtandkiel Fig. 31, 33, oder es ist an ilim
eiI deutlicher mehr oder weniger starker Randkiel, Ialbring oder
Wulst 6 vorhanden, Fig. 30, 32, 34, 35, hinter diesem abhr, oder
wenn der Ring felilt, zwei oft za einer zweiten Querwulst verbundoere
Buckel c, Fig. 32, 35, 30 c and 9.

Die viergliederige Schnabelscheide hat stets ein stirkeres Wurzel-
glied, welches bei den verticalen KUpfen abstelit, latuger oder kurzer,
oder so lang ist als der Unterkopf

Die vollkoninen ausgebildete Halbdecke bestelit aus dern Coriium
aI denm Clavas b, dem Cuneus *) c in der lIngeren odor klUrzeren
dreieckigei Formin; der Membran d mnit der halbrundlicheneinfachen
Zelle e in Fig. 42, oder hlnglichldreieckigb- oder halbrundliclen zwei-
theiligen Gruxndzelle, Fig. 44. Fig. 43.

Bei verkilminerten Halbdecken ist dlie Nalht nur angedeutet, die
Membran anvollkommen oder mit demr Corium und Cuneus zu cinenm
StUcke verwachsen. Halticus V, Byrsoptera.

Iin Fligel, Fig. 45, befindet sich ain Vorderrande die Zelle cc,
gebildet (lurch die Hauptrippe a, die Unterrippe 1b and die IBinde-

*) F i e b e r B~eitrage z. Kenotniss der Schnahelkerfe in Dr. W i t e J-
w e b e r Beitragen .z. Nat. u. Hleilkunde. Prag. f836. 1. p. I00. t. . f 36.
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rippe c, von deren Knotenpuncten die obere und untere Endrippe aus-
geht, die Unterrippe tragt rden Haken (Hamus) f, wenn er vorhanden
ist, iI Mittelfelde befinden sich bisweilen zwei freie Strichrippein g, im
zweiten Faltenfelde zwei, und in dem umlegbaren FaltenstUcke eine
Strahlenrippe. 1h, i.

Die besonders ausgebildeten Hinterfisse zeigen dreierlei Verhalt-
nisse der Glieder untereinander. Fig. 46 zeigt das lange Fusswurzel-
glied, wie bei Miris, Lopus dolabratus, Capsus umbratilis etc., bei
Fig. 47 ist die Fusswurzel kurzer als das zweite Glied, Caps. crassi-
corn'is , Caps. ambulans etc. , wahrend Glied 2 kurzer oder langer ist
als 3; Fig. 48 zeigt die Fusswarzel gleichlang mit 2, wie bei Lopus
thinicatus, L. gothicus etc.

Der Hinterleib des Mannes tragt das grosse, stumpikegelige oder
halbovale, unten gewdlbte oder kantige, am linkerseitigen Rande oben
ausgeschnittene AfterstUck a, Fig. 54, bei dem Weibe sind drei Bauch-
rilnge tief winkelig durci- und ausgeschnitten, Fig. 55, aus dem kantig
dachfdrmig erhobenen, schiefen Theile tritt die sabelfbrmige Lege-
scheide a Fig. 56, hervor, am Grunde des Durchschnittes ist noch die
kleine dreieckige Baachplatte b in Fig. 55 und 56 vorhanden, welche
Artkennzeichen abgibt.

Zar leichteren Uebersicht der Eintheilung der Phytocoriden bei
Bestimmang uad Einreiliung der Gattangen folgt nachstehender
SchltUssel*)

I. Membran mit einfacher ungetheilter Zelle.
Genus 1-3.

II. Menmbran mit zweitheiliger, langlich-dreieckiger, oder halbrund-
, licher Zelle.

A. Hinterfusswarzel lang, zwei bUs dreimal langer als das zweite
Glied.

B. Pironotumn verkehrt-trapezformig.
Genas 4.

*) Resthenia scutata Am. Serv. Hem. p. 280. Gen. 233 aus Brasilien,
mit' gewilbtem Pronotum und Schild und lunger Fiuhlerwurzel, kann wegen
Abgang anderer Kennzeichen hier nicht eingereiht werden.
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B13. Pronotuma langlich-trapezfirmig, oder reclhteckig.
C. Pronotum vorn gescharft, ohne Randkiel.

Genus 5-10.
CC. Pronotumn vorn mit Randkiel, Ring oder Wulst.

Genus i -IS.
AA. Hinterfusswurzel kilrzer als Glied 2, oder so lang alx 2,

schuhfkirmig.
1B. Kopf zwischen den Augen funfeckig, nach vorn mehlr oder

weniger spitz. Augen dem Pronotuin fast oder ganz anliegelid.
C. Pronotum vorn m i t deatlichem Randkiel oder Wulst.

o Nacken gewolbt, ohne Querleiste oder Kante.
Genus 19-35.

GO Nacken mit ganzer Querleiste oder Kante, oder einem
kurzen Ansatz derselben an den Augen.

Genus 36-45.

CC. Pronotumn vorn stuwpf oder kantig, oii ne iRandkiel oder
Wulst.

o Flugelzelle ohne Haken.
§ Augen lAnglich-oval, oder rundlich-nierenfdrmig. Kopf

von oben quer breiter als lanlg.
Genus 46-59.

t Augen kugelig oder spliAroidisch , hoch an den
Scheitel geruckt. Kopf vertical, russelfbrimig.

Genus 60-61.
Go FlUgeizelle mit Haken.

fJUihlerglied 2 der ganzen Lange nach spindelig, im
Querschnitte rund oder zasammengedrfckt.

Genus 62.
f Fiihlerglied 2 stabfOrmig, zuweilen am Einde unter-

seits knotig, oder nach oben nur allmalig dicker.
t Stirnschwiele aus dem verticalen Gesichte fast tinter

rechtem Winkel entspringend.
Genus 63-67.

tt Stirnschwiele aus dem Gesicbte unter inelhi odler
weniger deutlich spitzemn Grundwinkel entspringrwd,
oder ibergehend.

Genus 68-88.
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BB. Kopf lcnglich, fast walzig, eirandlich oder eilanglich. Augen

an den Seiten des Kopfes nach vorn geruckt.
C. Augen an dem langlichen Kopfe u b e r die Mitte der Seiten

geruckt. Hinterfussglied 2 fast doppelt langer als 3.
Genus 89.

C0. Augen an dern eirundlichen oder eilanglichen Kopfe i n die
Mitte der Seiten geruckt.

Genus 90-94.

WeinHerrich-Scha ffer W. Ins. 111.1. 3. Heft. p. 35
u. 1X Bd. p. t63 sich alle Millie gegeben zu haben glaubt, mu eine
haltbare Trennung der von Fabrici us unter Lygaeus, Miris und
Capsus von Falle4n unter Miris, Phytocoris, Capsizs und Bryocoris
beschriebenen Arten aufzustellen, und die in seinem Nomenclator
entomolog. gegebene Eintheilung die Frucht vi e I faltiger und oft
wiederholter Versuche sein soil, und glaubt, dass keine Grenze zwischen
Ph.ytocoris und Capsms Fall. bestehe, wohl aber deren Trennung in
zwei Gruppen, -die erste mit gescharften Pronotam-Seiten, Lopus,
die zweite mit stumpfen oder abgerandeten Seiten des Pronotua , mit

a. Playtocoris, deren erstes Fiuhlerglied langer oder so lang ist, als
Kopf und Pronotumn;

b. Cap.sus, dessen FiUhlerwurzelglied klirzer ist als Kopf und Pro-
n1otum;

moglich sei, so zeigt die nachsteliencle Eintheilung, dass die Begriindung
von Gattungen noch in anderer Weise mit wichtigeren Keiinzeichen
Statt haben k6lnne und masse, um eine leiclite und sicliere Bestimmung
der Arten zu erzielell.

Die in folgender Darstellang angefiihrten Arten von Capsu.s,
Lopus, Miris, haben Bezag auf den alphabetischenu Index der Heiniptera
von Herrich-S chaffer, 1853.
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Not part of this article.



WIENER
Fiitoniologisehe lfloiiatsehrift.

Redactioti utid Expedition: In Commission bei

Landstrassec, Blumengasse Nr. 116. Carl Gerold's Sohni, Stadt Nr. 625.

Nri. 11. 11. Band* November 1S5S.

Criterien zur generischen Theilung der Phyt-
corideii (Capsini aut.)

Von Dr. F. X. Fieber,
D)ireetor am k. k. Kreisgcrichte zu Chrudimn, der kMn. bWhm.- Gesellschaft der Wissenschaften, der kais.

LU.apoldin. Carolin. Academie, der kais. Gesellsehaft der Naturforscher zu Moskau u. m. a. G. Mitglied.

(Fortsetzung und Schluss.)

Besehreibung der neuen Arten und Angabe der Kennzeichen
ihrer Verwandten.

1. Pachypterna Fiebeeri S ch mi dt.

Rostroth, fein goldgelb-behaart. Halbdecken und Beine anliegend
schwarz-bellaart. Zwei Scheitelflecke, Nacken, die zwei Buckel des

Pvro11otuin1 und die Schulterecke schwarz. Halbdecken weisslich; Clavas
und eim grosser spitz-dreieckiger Fleck vom Inneenwinkel des Corium,
lie Endhafte des Cuneus, so wie die Hliften, Beine und Zellrippe
rostroth. Membran raachbraun, die kleiee Zelle schwarz. Phylocoris
.riberi S c hm i d t in lit.

31A Lin. Aus den Krainer Alpen.

2. Calocoris Reicheli F i e b.

Weissgelbliclh und schwarz; fein goldgelb- behaart. Kopf, das
voin und hinten weissgesaumnte Pronotum, Schild, Clavus und ein

liinglich-trapezoidaler Mittelfleck- des weisslichen Coriurn uad die Spitze
des Caueus schwarzbraun. Meinbran dunkel - rauchbraun , Zellrippe
schlwarzlich. Beine bleichgelblich. Hinterschenkel rostgelblich mit braun-
gefleckter Endhalfte. Korper schwarz, die Rander weiss. Phytocoris

Wiener eotoniol. Monatschr. II. ld. 22
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Beicheli Fieb. in Weitenweb. Beitr. z. Nat. u. Eeilk. 1836 I.
p. 103. t. 2. fig. 2.

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
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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

22 *
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Rickenschild , die hinten trapezffrmig ausgeschnittene HMckerschwiele,
deren Enden schlief znricktreten und durch den Fleck und Streif uriter
der Membranzelle.

9. Orthops For elzi Meyer-Diur.
Briiunlichgelb. Sclieitel. mit fiinf Pancten. Sciwiele der Stirne

schwarz, hinter jedem Hocker ein Bogen, am lichten Hinterrande eine
unterbrochene Linie und ein Schulterpanot braun. Schild weissbelblich,
braun punctirt, mit schwarzem Dreieck auf rostrothem Grund. Am
Coriamende eine aussen breitere dunkler braune Binde. Cuneusgrand
hell. Membran schmutzig, Zellrippe gelblich. Alle Schenkel mit zwei
Endringen. Fu-hlerwurzel am Grunde, Glied 2 oben5und uten, wie
3 und 4 schwarzlich.

2 Lin,. Auf Fohren am Kamme des Jura in 4000 Fuss HOlhe.
Meyer - D Ur.

10. Orthops pellucidus F i e b e r.
Bleich-grtinlich. Pronotum schwArzIich, die Buckel Und Schulter-

ecken braun. Kopf geiblich mit drei Flecken Fihlerwurzelglied 11it drei
braunen Ringen, Glied 2 braun, Oberh1afte rostgelb, SpitzeSchwarz.
Schild grUnlich. Clavus braunlich, Rander dunkler. Coriumende mit zwei
braunlichen Flecken. Zel1rippe grUnlich. Zellen bleichgelblichl. Memibran
schmutzig, unter der kleinen Zelle ein schiefer, Unter der Zellecke ein
langer Streif schwarzlich. Beine bleich. HintersChenkel unterseits 111it
einer Halbbinde und einem Punct vorn.

2 Lin. Um Burgdorf in der Schweiz. M e y e r - D id r.

Ii. Stiphrosonta lieida IF i e b. -M e y. -D U r.
Schlmutzig gelb ins Graue, dicht, gelblich, kurz behairt. Halb-

deck-en durchscheinend, auf der IHinterhalfte ein schwarzlicher Streif,
Membran schwarzlich, aussen unter dem Cuneus dunkler verwascimen.
Zellrippe bleichgelblich. An jeder Halsecke ein brauner Fleck. Gesiclht
gerffthet. Fifhlerwurzel schwarz, oben weiss; Glied 2 braun, oben
weiss, Ende schwiirzlich.

2-21/3 Lin. Um Ajaccio (Corsica). M e y e r - D u r.

12. IHalticus maacrocephalus F i e b. M e y.
Langlich; schwarz, glanzend, bleichgelb behaart. Kopf dick,

etwas verlangert, an jedem Auge ein rostrother Fleck. Pronotuli fast
rulnzelig-uneben. Balbdecke lederartig, gew6lbt. Die vier Vorderbeine
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und FUlller gelblich. Schienbeinende braun Hinterschenkel schwarz.
Ende uwid Grundh5llfte der Schienbeine rostr6tllich.

1 /4 Lin. Auf Corsica gemein. Mey er-Dur.

13. Globiceps selectus Fieb.

Schwarz und gelblich. Kopf ganz schwarz. Scheitel bis zum

Nacken herabgewtflbt, Leiste im Nack-en bogig. Corium gelblichweiss.
Grund breit schwarzbraun, Hinterhalfte mit einer bis zur Mitte eekig
vorstehenden breiten Endbinde. Kleine Zelle der Membran uiber die

Rippe bis unter den -Caneus weiss. FUhlerglied i und 3 rostroth, Grund
von 3 dankel.

3 Lin. In Bohmen ulm Koniggraz. (Re i ch e 1.)

Der verwandte und hnhliche:
Globiceps flavomnaculatus ist weniger gestreckt, der Nacken eben,

die Leiste gerade, nur die Ende gebogen, Grund der Halbdecken schma!

schwarz, Enddrittel bis zum Aussenrande schwarz, bindenformig, vorn

wellig. Ftiflerwurzel rostroth, Grund und Ende wie 3 und 4 schwarz,

Von beiden versohieden ist:
Globiceps flaronotatus. Leiste im Nacken fiaclibogig mit weiss-

licerem Querfleck. Die breite Binde der Halbdecke, vorn wellig, reicht

nur an die schwarze Linie neben der Randrippe. Die Binderippe der

Membranzelle und ein breiter Winkelfleck an derselben sind weiss.

i4. Xenocoris i enu.stus F i eb. M ey.-D dir.

Linglich-oval. Apfelgriin. Kopf schmutzig-rostgelb mit dunkleren

Querstrichen. Mittelrippe des Clavus und Grundhalfte der bleichen

Hlauptrippe des Corium hellroth; des Clavus Endhalfte und beiderseits

der Hauptrippe mit braunlichen grossen Puncten. Membran rostbraun-

lich. Zellrippe weisslich, braun gesaumt. Alle Beine rostrithlich. EHinter-
schenkelende braun punctirt.

1 1/4 Lin. $. Corsica. Um Ajaccio. M e y e r -D u r.

i 5. Orthocephalus Schmidtii F i e b.

Schwarz und gelblichweiss, zerstreut schwarzlich behaart. Kopf

schwarz, im Nacken drei Flecke, vorn eine ankerf6rmige Zeichnunag

weiss. Ffihler, Pronotaum, Schild und Schenkel schwarz; die Mittel-

linie des Pronotum, Schildspitze, Schenkelende and Halbdecken gelblich-
weiss, ein schwarzlicher Streif im Corium hinten. Schild und Schuass-
ralnd braun. Membran rauchbraan, Zellrippeln braun, kieine Zelle uiber



334
die Rippe und der Winkel weiss. Schienbeine wei-*rithlich, otihwarz
bedornt; iEnde und Fussglieder schwarz.

2'/2 Lin. d. Krain. (Ferd. S chmiidt.)

16. Atractotornus femoyralis Fie b.
Tiefbraun, weisslich-behaart. Schenkel schwarz mit weih1il1chn

Knien. Schienbeine weissgelblich, die verwaschene CQt'rundikhWte uind
Ende schwArzlich. Membran tiefhraun ; Zellripp.e dunkler , die lBiti(d-
rippe und ein winkeliger Fleck an derselben WOisS dier Vcrbindung*-
punot der kieinen Rjippe rithlxich. Selhnabel braun, Glied 2 und 3 aw
Ende ritlhlich.

2 Lin. Aus J13M1mimn.

17. Atractotomus rufus FI' i e b.
B3raunrlitlillci , weissgelb - behaart. Kopf spitzig. Fillilerglied I

und 2 schwarz. Glied I verkelhrt (liok-kegelig; (flied 2 breit, dilht
behaart. PronotumIanglieh-trapcztrinig. MembranbrhtaunI Zv lrijpel-
weisslich, Ilinderippe r~tIlichigelb. Grund dier grossen /Zllewit weliSemn
Fleck. Selnenkel und Grand (ter weisggelblieclh Sellli nebraeui mb-
roth verwaschen, Ende der Schienen und die i)orne schlwirzliclh. Filsde
schwarz, (Glied 2 weisslich.

2 Lin. V. Aus 1361unen.

18. Atractotomus albipes F i e b.
Braunrotllich , weissgelb echaart.. Fi'ilkerglied 3 schwartJ'Zrtalm,

(flied 2 dilnnspindelig. Kopf spitzig. Proniotun trapezt'3rmig. CO itItl
mit weisslichem ihnterrand. Memnbratn bleich - bria unlich, Zellirillpe
weisslicll, unter und an den dunkleren Zellem einScm luhlItzigwe-isMer
Winkelfleck. Beine und H1fiften schniuttzigweiss. Slijenbeinende und dlie
Dome aus schwarzen Puncten schwarz.

/s Lin. Aus 1B316iien.

19(. Oncotylas f/'exlrahtis Vi e b,
()rangegelb , fein schwiixzlich behaart. Membihra ratichbIibtun,

Zellrippe orangegelb; die Zellen und ein Bogen unter denselben Ideich-
gelblich ; ein grosser schwilxlicher Fleck unterhalb. Schienibeinende,
D)one und Kltiaenglied schwhirzlich. d gestreckt, gletoiehreit, vinfarbig.
9 langlihli-oval. Kopf und Pronottan bisweilen orangerithlichl.

2 Lin. Aus I31hmen ulnd Galiz.iell.
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20. Tlincephalus discrepans Fie b.

Gaulllzf gtllbliwllgr'ati oder gelblicli, weisslich behaart. Rand des

C(0611rw (till beiter Mittelstreif, Rippe des Clavus, Gruntdwinkel des
S1111des e1111d die Ze;llrippen weissiich. Melbranscimutzig-gelblich,
die kleinw Zelic7 Ilinkel , an der Spitzc des helleren Ouneus ein schwarz-
lielher Querstrillh. Schenkelenden fein pwtiitrt. Schienbeinende und
14llss9.gliedersc->*,'mtl'7.

(S. Solmiwirzliohgrau. Scheitel selhwarz, mit einem Langs- und Quer-
fleck m NTaicken. Iine. schwflrzliehe B3inde fiber die Pronotani-Buckel.

2. (0elh1;04h Kopf orangegelb imit weissliohein Mittel- und Seiten-
flevk. lekekl devs Protnottim orangegelb , Vorderiand and Mittellinie

I '/ inIJ. niU Ajac-io auf 1liliend(len C(ytis.us. Me y.-D U r.
lDts hlmlulice $} des Tinicepltalus hlortutlafus unterscheidet sich

durebZllZWei bleivcieh!S)treifen In Coriuin, schwlirzliche Zellen, gelbe Zell-
rippen und mehwarzen Langsstreif unter der Zellecke, zerstreut fein

ullnotirte Schenkel.
21. Traglscus 7iberi M eyer-D u r.

(Geshh1ilev'cter verschieden. Griiflieh oder schwitrzlichgrau; schwarz
und wh*sis bellhart uend gewinillpert. Ein Fleck unter deii Ouneus schwArz-
lit-I. Zeihippe tindeid dreicekiger Fleek iIIl Winkel am Ouneus weiss,
unterhabl in dvxr sclhwilrzlicflien Membran en liingliclher Bogen um

eiti&in hellen Havidtlcck und der Umfang der dmnkein Zellen schwmarlicll.
3'. 1 1uoulh'l.Kopf 1iMililer P1ronotuxn, der Schild mit grin-

liehelni Mittvlstreit, dtie 'SCI('lvkel mit liellen Enden - selhwarz. Halb-
4.I(4:Ik&&x 5(' Ii\Wiii'A ii1gl ILI.l

LJinglicli. (raugrlinlichl. i'iflxler sehmutzig, die Pronotum-
Buokel hiint.n griinlich. Sehlenkelenden fein punctirt.

2 lvil. Corsica. Um Ajaceio ilm April und Anfang Mai, auf

Cytisus-Striiach1er. Me ye r- D il r.

I)as Weihthten dieser Art Aihnelt jenem von Playiognathus Hiri-
damis, we lehes tleh durclh kilrxere anders gezueichnu'ete Fuller aund andere
Zeielhung der Mexubran unterseheidet.

22. Brachyarthrum limitatum F i e b.

(Ovtke'rgvlhlli, weisslich belaart. Leib, Kopf und Fuihler schwarz.
Nacken undFlfkilerglied 4 rostroth. Seclinahel, gelb. l1aften weisslich.
Scohildgrund bratU. Cunces oranigerthlieh1. Membran blassrauchbrauil.
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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.
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25. sallus lepidus F i e b.

Rotlhgelb, weisslich behaart mit unterniischten schwarzen Haaren.
Kopf gelblichweiss mit einer Reihe Puncte im Nacken, acht Puncten
in zwei Reihen und finf vorn in einer Linie. Pronotum schw~rzlicli mit
hellen Buckeln , und vier bis fUnf abgekiUrzten Querreihen brauner
Punete. Sehild gewlbt, querrunzelig, schwarzlich, Spitze weiss. Clavus
gerilblioh, mit drei Reihfen rot.hpunctirter Flecke und dunkelrother Spitze.
Corihu rosenrotlh mit hellen Rippen und rothen Flecken am IRande, am
Grunde und an der Schlussna-ht. Coneus dunkelroth mit breitem hellen
3ge~n amn Grunde. Ende des Coriun mit schwAirzlichem grossen Quer-
fleok. Zellrippe orangegelb, Zellen weiss. Schenkelende und Schien-
beine dicht ptinctirt. Meinbran schwiirzlich mit weisser Wellenbinde.

2 Lin. (Capsus variabilis var.) Me y e r - D U r.

Der selhr Rhinliche Psallhs (Capsus) salicis K i r s c h unterscheidet
si8W (lurCh gleichuaimssige Ftiirbtung der Oberseite. Kopf und Pronotum
vorn gelblich, jeker nur milit zwei Reilhell brauner Puncte. Schild rosig
wit weisslicher Mittellinie und schwlarzlicher Spitze. Cori-Lim und Clavus
givihli'iissig rosenroth, Spitze des Clavas , ein durch die Mitte des
Coriuiix nach hinten in eilne Querbinde laufender Streif und die Corium-
OILk schwiirzlich (von deri Zeichnung des Coriunms erwalint K i r s c h-
a u IU niolhts). B3eine anders gezeichnet. (Nach Origin-Ex.)

26. Psallus distinctus Fie b.

()rangegelblich , weiss behart. Kopf und Pronotum vorn. Corium
hinten , Clavus innen und zwei Schildgrandstricbe, so wie der ringsum
WeiSsgeSittunte Cuneus, orange. Coriuiu-Aussen- und Hinterrand weisslich.
Mewibran sulhwrzlich. ZXellri)pen und ein dreieckiger Fleck unter dec
kelenen scllwarzen Zelle weiss, darunter ein verwasohener schwarzer
Fh-ek. Scllelnkele(IN tIJftc didi t braun-gesprenkelt. Schienen aus schwarz-
1ii cIxn Plunoten schwarz bedornt.

12/3 Lin. d $'. Aus 13Willhen und der Schweiz. Mey.-ID uir.
,Der verwandte I'sallus dindmitus K. ist kleiner, gleichm.ssig

gtehil'bqt7 Illit reiteRvi weissen Bogen am Grunde des weissglesiuniten
Ctillilt.,18 und so.twiirzclicer Membian.

27. Psallbs ins4'nis F i e b.

xGelblich, weissgelblieh behaart. Ende des Corium orangeroth
unit stch wilrlicheml Strichel aussen und rundlichein schwArzlichen Fleck
Itau dier Mitte des Endrandes. CuLeus orangegelb, Grundhalfte und
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Spitze weiss. Meiiubranx sch wirzlich. Zellen briturflnwldigeli). Ze1;n p
und ein Querdreieck im Winkel weiss * unterhall) ein Winkeltif k al.us
zwei imit den Ecken oben vereinten spitzen I)reiecoken und der Bougn-
rand breit scliwarzlich. Fiilllerwurzel mit zwei scliwirzl ichen IPunictn.e
Beine alhnlich wie bei P. evarianm.

2 Lin. ; 9. Corsica. Meyer -1) ilr.
Der sebllr hiflniche, gleich grosse Psallis rariaels M e y v 1' uinter-

scheidet sich durchgcgeiclunaissige oi nagegeibl iche FAirhung, ohi e Fiecke,
weissgesiiumten Cuneus mit breit lhellen Grundoe , uinter dein weissen
Dreieck ein scliwiizhicher Querfleek, der aw Rande heirabzieht und
schwarzen Gir tnd der Filllerwutrzel.

28. Psallus dilubts M e y. - ) ii r.
Weissaelblich. Schwwarzlich und weissbelaart. Kopf, Pronutitu

vorn und Schild gelblich. Fulilerwurzel oben mit zwei Puncten und
zwei Borsten. Scheitel mit zwei Punoten Cuneus innen deic(h. Memi-
bran braunlich, urn die gyelbliche, Zehle breit weisslihci; Zdlrippe und
ein Dreieck im Winkel am Cuneus weiss, untefrlh0)eibm langes Rand-
dreieck schwarzlich. Schenkelenden braun puil;ctirt. Si'hienIieine (loppel-
reihig aius schwarzen Puncten schwarz be)dorlt.

21/3 Lin. cd. Aus der Waadt. M e y e r -D) it r.

29. Psallus Kir.mcbaurni F i e b e r. (Capsus roseushK i rs c h. Nir. 135.)
Bleiih greIlbrdthlich. Corium- nId Cululeus - uldhitiftell Iu(e.l' ge-

r~3thiet. Coriumlitte wit langlicli drcieckigei Fleck,isb vor den CuInIeuls.
Membran schwcirzlich , Aussenhiilfte hell , utnter den weissen Winkel
eim breiter winkehiger, ain Rande hin mit einew lhalbrundten Fleclk ver-
bandener Streit Bauicliseiten mit o'angegelblichem Bleckenstreit*.lS&hilli
weisslich. Sclhenkelende be'sonders unterseits starker unuid dichiter, an
den Hlinterschenlkeln fast ringf1irnmig verflijessend punc-tirt. P1ilhkrlurzel
am Grunde und ein Ring oben brum. Sohienheine zweircihivg aus
schwarzen Puncten braui bedori)t. (Nach ()rigin.-Ex...)

2) Lin. Q. Uin Wiesbaden im Juni, Kiirs (,c h ba u in.

30. Psallas notatus F ie b.
Weisslich-ockergelb, xnit schinutzig weissen anlielgegnden Jlauaren.

Coriumn innerwiirts umnd Clavuts-J4,ndhiIhftc brilunich , als delild Inn1-
winkel quer und schiief vorwarts zumr Aussennnande eine breite anls en
dunklere braune Binde. Cuneus weisslich 1it braunew Ihalbrudldhichuei
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Mittelfleek. Membran schwarz~liclh, Zellen duikler, kleine Zelle fast
8chwaz. Zellripp.en undl emi Querdreieck iiii Winkel weiss; unterlhalb
ein .Bgom und (lie Zefie aumsen braun. S(Ahenkelende, besonders die der
hinteren shwiimrlichl uand pune-tirt. Schienbeine zweireihig bedornt.
Pir(.mi:otjim mit. einein S;triheld an jeder Seite.

2 Lin. $'. Uin Ity'resm auf Tauarix-HIecken li5ufig mit Megalo-
dartylts m2nacula r bidra Mu I1. (M ey. -1) iUr.)

31. Sthenarus rittatus F ieb.

I'a1i0gel1lielli, Iiinglich-oval, weisslich behaart. Kopf schwarz-
biaunm, Nasekem rsftlli(chwei(ss. Fiihler orangegelb , Glied t ain Grunde,
2 ani (.1'ruwn and E'nde sclwarz. Fronotumi-Buckel schwarzbraun oder
solunutzig orange. Coritanwitte nit sohwArzlichem LDingsstreif. Mem-
brani d1urcIhhenI(efl1nd , ZlIle und Zellrippen gelblich. Schenkel braun-
rothlivhl oder roth mn'it hellen Knien. Schienbeine bleicli, sChwarz
bedorit'.

I x/. b.tin. AuIs B11uuxn auf Salix Lambertiana, purpurea etc.

haX .hi}Ii ehwiln.Pl

32. Auchencerepis dorsati E i e b.

Schwairz, fein weiss h)ehaart. Eine breite lialbmondflrmige Binde
filwr die (Grundhiilfte des Corium, (die Mitte des Clamus und die Schild-
S}pitz4' gelhhit IISS I aussenX schwarz gesitiumt. Mcinbran schwaizlich-
bratlln, die 1o11dhe Bindrippe and im 1)reieek unterhalb weiss, ein lioliter
langer leok ha (tGrundwinkil an der Zelle. Zellrippen selhwarizlicb.
X yphums , I If'ten , Sirhenkelgirund und B3rustrnitte gelblichweiss. Beine
nd i'flilder sehwarz, (G1ied 3 und 4 und Knie bleicli. Selinabel gelb-
lich, (Irund bratun.

1j2/3 iu. d'. Aus Sictihen

313. ?hylu lituratus Ever sin ann.

Schwau'Arauin 1111(1 faIdgelb, fein schiwarz behaart. Kopf, Schuld
undI KRper schwarz. Frornutum schwarzbraun, vorn orangegb. Clavus
ilnnen^td ellm Itaugspitziger Mittelitlek iou Corium selhwirzlicihbraun.
CuneUs gelblich, Spitze orange. Menubran rauclbraull , die kleine Zelle
nit thlren Iippen und de.r Winkel unterhalb weiss. Grosse Zelle schwarz,
onterlalib emi grosser brauner laingstleck. Sohenkel orangegelb. Schien-
beilne gelhhcitIi. 1hler hwarz, Glietd I unud GrundIlhfte von 2 orange-

geib. Slleukelklipfe weisslich.
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3 Lin. d S. Variirt mit liclhterem Pronotutm. (Cyltocoris litNu-

ratus E v e r s m. in lit.) Voin Ural.

34. lacrotylus luniger F i e b e r.

Ganz schwarz. Glanzlos, fein schwarz behaart. Im Nacken zwei
bleiche Flecke, im Grun'de des ausgebogenen Cuneus em breiter Mond-
fleck und die Spitze weiss. Membran duaikel-ratichbraun, Zellen dunkler,
die kleine und die Binderippe und eine Linie anl derselben weiss, unter-
lialb eim grosser dunkler Fleck an dem ausgebogenen Membranrand.
Schienbeine braunlich.

21/2 Lin. V -. Aas Galizien. (Ritt. v. S ach er-Mas o clh.)
Oesterreich. Dr. Gust. M a y r.

35. Amblytylus bre.,icollis F i e b.
LAnglich, schmutzig weiss, weisslich, fast zottig behaart und

gewimpert. Pronotum quer-trapezformig. Kopf und Buckel des Pro-
notum lehmgelblich, hinter jedem Buckel ein breiter schwarzlicher
Streif. Nacken, Vorderrancd des Pronotuin, ein kurzer Mittel- und
Randstrich gralnlich. Clavusmitte and Coriumi innen, mit breitem
sclhwarzlichen Streif. Membran.schmutzig, Zellen schwarzlich; Zell-
rippen und Winkel unterhalb weiss. Fussglieder und Schienbeinenden
schmatzig-gelblich.

2 Lin. Corsica um Ajaccio und Hyeres in der Provence ziemlich
hiafig. (M eye r-D dr.)

Der sehr Ahnliche Amblytylus albidus H ah n (Miris, Lopus
K i r s c h.) unterscheidet sich durch weniger starke Behaarung, helle
Mitte der Membran und Zellen, deren Mittelrippe braungesaumt? den
grossen verwaselenen Ranldfleck unterhalb, den innen schmutzigen
Cuneus, das lInglich-trapezfOrmige Pronotum mit schwarzlichen Streifen
bis auf die Buckel.

36. Amblytylus Jani Fieb.
Bleich-gru-ngelblich, fein briunlich behaart und gewimpert. Kopf

und Buckel des gru-nlichen Pronotum lehIngelb. Corium -schmutzig-
gelblich, ein Streif neben demn Rande, Clavus und Caneus bleich.
Membran schmutzig. Zellrippe weisslich, brilunliclhgelb umschattet
kieine Zelle brmunlichgelb.

13/i Lin. Italien. J a n.
Der verwandte und ahnliche Amnblytylus nasutus K. (Lopus

Nr. 10) ist grosser. Kopf, Pronotum und Schild lehmngelb mit weiss-
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livehe1r Mit~t1llinie. Clavus undi Coriuin mit breit schwiirzlichem Mittel-
streif his hinter den Cun mws. Mellbranll scjjweil'zlich, am Rande breit

sth wiirizer veiwashlien. Zel rippeblx ichgelb Kieine Zelle und ein Fleck

uil Ilinterwinkel der grossen Zelle schwarz.

37. Nacrocoleus dteratus F i eb.

I.ilnglivh. (Arilulicligrau, scliwarz belhanrt. Der schwielige Vorder-
1riind dles Ironotuni hi der Mitte einged(ruekt, hinten zwischen (lie
Bwlwel verlingert schwielig, und wie (lie Seiten des Pronotum, ein
Mittlelstreif 1111d1 ('riind des Schildes grilulich; drei brauinliehe Streife
afcE der linterlidt'te des Pronottun. I)er Coriumrand, die Mittelrippe
des (I4oriun ud Clavus weiss,ei;m dunkler Fleck beiderseits der Mittel-
rippe, ini Cf ritunende sthlwiirzlich. MewIbran sclrmutzig. Zellrippen und

emn Winkelfltbk unterhalb weiss , emn kileier querer Bogen an deni-
selht'n untl diekleinoi Zelle braun. Schenkelende schwach punctirt.

I s/4 Lin.Jt V. Corsica um Ajaccio und iun sORdl Frankreich

I )er aut' deni Iitalblecke.n A1hnlic1i goezeihulete ,Macrocoleus soli-

(tHJ1'iS ;m~t; gI (I binll.), hat griiflliehn Kopf, Pronotum, Schild
Nd pwsisg.esjiknnllltenX Ctnetus, und. niclht punctirte Schenkel.

38. Xacroroleus aur.aidacus F i e b. M e y. -1D ii r.

(1iw.z orangegelb. sehir fein kurz ,schwarzlituarig imiit unterinischt-en
weissen I liixehenAi. Slevlieni winende und Klwinenglied- Exndllifte br'aun.

Me'nhvun Sclminntzig-ggeIblich. (lie klehimi Zelle und dier Winkel unter-

h1.4ib lmei}(:.' Zellrippe, (rILt9('iige h. c; beih, parallel init starkerein
zweiten Fillhlerglivted.

2 lin. js 2 /s Lill. V. UmIn Ajacvio auf Helianthemmim haufig.

340. U1acrolophus Mlaucescen.s F i eb b.

(4'ratligritillivchl (auch l im Tode unverandert) , weisslich behaart.
P101HntnI11 hinteor deil ltandwulst mit. einexl querhalibrundlichen lWicker,
;nxt' dessenll Mitte(' einlle quere I hinter deniselben cine rundliche Grube.

(Cnxtnils gl'illl. MeIU brll nod Zellirippen hll. Scenkel griinlich. Schien-
1winle. I' ussglivde1r und Fll(iber scioqn xitzig x'ostgelb. Augen rotlhbraun,
hitl er ensl henfin1it l1e'ganzn J16he breit schwarz. Fihlerwurzel
ketifig slehwrzhraun. Auu

I den1.3Uitlhthnkepfei(sn (leg EclhinoJps sphaerOce'plhalUs im August

und Anlang September uni Pragi.
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40. 1acrolophus nubilus U. - S c li ff.

fin Leben lebliaft gelbgriln, im Tode gelb. Gellichh behaart.
Einter der Randwulst des Pronotum ein quer - halbrundlicher fllicker,
auf dessen Hinterhilifte eine quere Gruhe, Huinter derselben eine Lungs-
fuarele. Cuneus bleichgelb, hInnen- und Aussenrand und die Zelhrippen
gelb. Membran hell , l-finterhalfte mit einer zweimal-lialbrundlich aus-
gebucliteten kurz-zweispitzigen, braunen , hinten verwaschenen Binde
und einemt eirunden, gegen die innere S~itze gerichteten Fleck am
Rande. Beine und Fulbler gelb. Augeui sclwarz , hinter (leruselbell ax
oberen Augrenende ein schwarzer LDingsstreif. Ftilllerwurzel walzig,
schwarz.

i2/a Liii. In Menge an schattigen WaldrAndern auf StacAyssysd
iatica. Urn Burgdorf. Mai - Juli

41. lacrolophus costalis Fieb.
Gelblich-weiss, fast durebselehinend. Gelb behaart und gewimpert.

Pronotum hinter der Randwulst lit fast gleichibreiten, hintenl ill der
-Mitte winkelig ausgeschnlittenen , vorn verbiundenen I1ickern, flahinter
eine hingliche Grube. Schildspitze und Clavusende xuit Schwar.enll
Strich. Hauptrippe des Coriumr, ein Streif an der Schlussnaht und die
Rippe des Clavus gelb. Cuneus bleich. Aussenrand sehmutzig, Spitze
schwarzlich. Membran glashell, f1interbllfte mit einer zweispitzigen
dreimal oval ausgebuclhteten, in der Mitte hellen Binde, ober deren
innerer Spitze ein querer sclimwrlic1her Randfleck, und, ein Punt
oberhalb, so wie die Coriumieeke schwhirzhih. Zellrippen schwwArzlich.
Beine gelblicli. Schienbeline gelb behaart, lEnde und Fussglieder braui-
gelb, Klauenglied braun, hinter dern Augen obel einc seliwarzer IL.Ags-
streif. iiihlerwurzel walzig, schwaxz, Glied 2) oboe wie :3 und 4
brrtunlich.

2 Lin. Corsica. M e y e -J)i r.
Aelhnelt zunieist (dem Jlacr(lopims imdilus II. - S o Ih f f: (C(ap$ss

Pz. F. G. 35. 9. Zeichnung und B3eschreibung sehir maigelliaft. nd
unriclitig.)

42. Malacocorls smaragdinus F i oh e r.
Smaragdgriln, weisslich behaart uend gewimipert. Kopf, Schild,

Fihier und Befine bleicligr(imnich. Unterseite bleicligraln. Klauenglied
briuelnich Menibran sclinutzig, aussen gebrlaunt; bronzeroth und wenig
blau irisire'd. Zelirippe und Zellen suaragdgriilu. Die kieiue Zelle ailm
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Grunde imit kleinem, die grosse Zelle mit grossenlaInglichen hellen
Fleck. Fiihlerglied i aussen unterseits mit schlmalem Streif, 2 wie bei
M1. ch1lorizans, welcher siclh durch die arossen gruinen Flecke der

glasartig hellen Ilalbdecken unterscheidet.
2 Lin. Auf Salic purpurea ini Juli in Bohmen urn Chrudim.

43. Brithyceroe ygeniculata Fi eb. - M ey.- Dir.

Schinutzig-weiss, schwarzlich behaart. Kopf schlwarz mit hellemn
Fleck an jedem Auge. Fililer schwarz, Glied 3 oben, 4 ganz schmutzig-
weiss. Wurzelglied am Grund und Ende weiss. Eine Binde iiber die

IHIcker des Pronotum ganz schwarz. Sclhlussrand des Clavus braun.

Sciiilcl schwarzrzit zwei dreieckigen griinlichweissen Riandstrichen.
Coriumnecke und (lie Cuneusspitze dreieckig schwari. Hinterwinkel des

Corium braunlich. Zellrippe der schmutzigen Membran brain. Schenkel
ga~nz und dicht gesprenkelt. Schienbeine am Grunde oben mit einem

Puliet, unterseits mit einer k-urzen Reihe Puncte. Schienbeinende braun.
2 Lin. Corsica. M e y e r-D ii r.
Stelit inmnitten von Br. atiena H.-Sch ff. (C. cyiocoroides

S c h ol z), welcher sie im Pronotum, Kopt und Fiihlern - und Br.

ann ltata W 0o ff, welcher sie iii Zeichnung der Halbdecken and des

Schildles Thnelt.

Reihenfolge der Gattungen und Zuweisungs-Register der Arteni.

(Die Zahlen v or den Gattungen sind jene der Reihenfolge. Die Zahlen

h1inter den Arte xlnnanmen weisen auf die Gattung., in welche sie gehbren.
Die Sternehen bezeichnen von mir aufgestellte Gattungen und Arten.)

1. .Monalonion H.-S. .Miris F a b.
parviventi-e H.-S. 4 oegyxlotoma Mu 1. 9

2. Mornalocoris D a h lb. oclhracea S ch u m1.
3. Bryocoris Fall. pulchellus H hkn.
4. NMyinecoris G orsk. 4-virgatus Co st. 2k
5. 1M1iris F ab. ruficoirnis Fa ll . 41

albidus Ehn. . 87 ruficarnis Hh n.

alcearatus F all. 6 virens L. 5
caucasicus Ko 1. 7 6. Brachytropis F i e b.

erraticus . . . 7 7. Notostira. *

fulvus F i e b. . 8 S. Lobostethus.
hoteats.... 5 9. Megaloceroea.*
hortorumn Wf. . 7 10. Trigonotylu. *
Za igatus . . . 5 11. Acetropis.
longico)'nis Fall. 9 12. Leptoptersa. *

113.
7 15.
416.
417.

Teratocoris.
C+ eynodes. *

Oncognathus. *

Pithlnws.
AtUoeotonmus. *

18S. Pachg.upterna. *

Fieberi S chh m dt. 4$

19. C'zamptobrohizs. *
20. C mciometopus. *
241. .M2egaodu'm. *
2. Homodemus.*

23. BraciCOteuts. *
24. Calocoris. *

Jeiehelii Fieb.b 4
5. Miridiu&.*

I

S
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PhJytocoris Fall.
divergens Mey 26

gothicus F a 471.. 7
ijnstitatus * . . 82
irroratus F. M. 26

minor Kirs el 26

nigriceps B o h. 70

pini K ...

pyrrhuha B u r. 3G)1/2
"Cluelii * . . 125
roseus F a ll. . 84
Signoretii P err. 26
tiliae F. . . . 26
utm)ni F...26
ustutatus 1.-S. 26

Cltoserotornus. ?

AlWeonotus.*
IIaZodapus. *
Pyonopterna.
BhLopalotomus. *

Capsus F a b.
affinis Me y. . 42
afftnis H.-S. . 24
acffnis S ch o lz. 42
agilis F. . . . 48
albidus Iol. . 42
abicinctusK s ch. 74
alienus E.-S. . 93
alpestris Mey. . 24
alpiuts K o l. . 42
albipennis F a l. 76
aimbigums F 1. . 73
ambulans F .. 50
angularis FI1.. 52
anenuipes 1.-S. 32
antennatus B o h. 13
antevnatusMuls. 63
anticus Mu ls. 24
apicalis WlIf. . 24
arbustorban F. . 72
arenarius H. . 47
artemisiae S ch. 42

ater L . 34

atomcbarius M ey. 42

atropurpureus K. 7r

Capsus F a b.
avellanae M e y. 81
betulae K.. . . 73
betuleti F 11. . . 73
bidentulus B.-S. 90
bifasciatus F a b. 27
bilineatus F a 1 1. 83
bim2aculatus H1ff. 24
bimacuatus Rbr. 24

binotatus F. . . 15j
bipunctatus F. . 241

Bohemanni F 11. 72
brachypterusBoh. 29
brevis Pz. . 60
brunnipennis M. 72
campestris L. . 42

capita Lat. . . 49
cardinalis . . 32

caricis F a 11. . 77
ce)rvinus 1H.-S. . 45
chenopodii Fli. 2

chlorizans B1 o k. 91
chloropterus K. . 53
chrysanthemzi W. 66
cinctus K o 1. . . 34
cinnamopterusK. 77
cdavatus L. . . 27
coccineus We s t. 54

collaris F.I1. . . 94
concolor K. . . 57
confams K. . . 79
constrictus B oh. 94I
contaminatus Fll. 42
cordiger H h n. . 32
coryli L. . . . 84
coryzoides H.-S. 29
croceipes Cost. 84
curvipsM e y. 63
cyZlocoroides 1.-S. 93
Dahlmanni Fl. 43
danicus F. . 32

decolor F li . . 66
decotoratus M u I s. 74

decoratus M e y. 79
diopsis B u r. 61

Capsus F a b.
diaphanus K. . 57
dimninutus K. .7
distingtuendus

H.-S. . 28
dispcar Bolh. . 49
edatus F. . . . 32
edegans C u rt. . 88
edegantulus M ey. 51
errans Wi ff. . 94
ericetorum F 1. 55
erytlbrocephalus

H.-S. . 47
erythirornelas

Kist. . 53
evanescens B oh. 76
easanguis H.-S. 88
Falelni H hn. . 19
fasciatus Mey. 45
ferrugatus F. . 22
ftlacis F 11. . . 2
flavotimbatusB o h. 16
flavomraculatus F. 49
flavonotatusB o h. 49
flavosparsus S h 1. 57
flavinervis K. . 57
flavovar&us F. 45
floraZis Hhi . . 57
Foredii Mey. . 45
frazini F. . . 24
fulvipennis K. . 72
fuivcniaculatus

Fll. . . 24
furcatus EJ.-S.. 72
gemellatus H.-S. 42
globifer F all. . .94
gothicus F. . . 33
gramineus F. . 45
GyZlenhali Fa ll. 38
hieracii HE h n . 83
hippophaesM ey. 66
histrionicus L. . 48
holosericeus H h n. 839
hortensis Me y. . 72
hortulanus Me y. 68

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
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($targuts F itb

/&umuti S h mnl. , 24
inflamus II.-S. . 21
irfro u H h n. 2V7
Ar"biW; L. . . . .41
Ilaterazli. } 11. . * 2 /*
Zewcepowtu/ L. 46
lepto>werus K. . 59i
Ii b tNo F 11. . 42
Iintetlus MIuX Is. 84}
Iaridus K. . . 45
tuc rum M c . . 42
I4qpd-isq H{. . . 72
Iuriduis F 1L . 46
7JL4t~tk rubra, Mu 1.64

rnwoulienuis If.-S. 88
ma firoaimF, 11. 62
Miirkeli 11.-S. . 46
7martinfatus6 13 o h, 44
tmrghtuatu hIh. 43
ma1tgqine/Itu8 F'. . 22

IL*-S. . 147
,sd{ius* K irseh¢. 32
sieloanoraphatus F. 84
litnia.tus.f-S. . 3
loewstwt MeMey. 76

7MO4U'iillu¢ F 11L 88
numWta tt ol zII . fkl

1u4ta 4ilis F 1 1. . 60
qieetus F. . . 137

nigrie 1B oh. 70
itfidus M y. . 60

a*Lo;us K o 1. 59
obtseuru K i rsc h. 73
arl1rols4Wue K. . 88
o(imteu'$F.F.. 32
7ntbutinus L. . . 2
paba,1Uuits M * Y. 24
7J}¢t0rM714i8 H.. #47
74i(Y444 11.-S;. . 94
palliSp H. 8.

t44rfa11Ue, M e y. 60
wwaar Outonau.MOuaa.ckr. U.

C6aprmu F a b.
wt-inacae F 1. . R4

pa.tifnacxe H. . 37
rauperatus H.-S. 4I

pilosus H. . . . 6(
pilicornis :1.-S. 6
pinadrPIE'l. . 4
pinuteUs Z e tt. . 5
plagiatuls H.-S. 8'
planicorxi~ts HI.-S. 64
proalau.Xq F 11. .44

praten5$ F. . . 4
propingyus H.-S. 4
pteridis F 11 .
pulvaeruentu. K g. b
pulher 1H.-S.. 3
pulder B o h..
pyuicaeri~us FIl. .

punctulatsU F 11 1
ki'jkultii F 1..

querceti E 11.
quereus K. . . .
reveetitu' . . .

rhodaMni M ey. .
ro.9eontaCulat. D g. G
i?,seri 11.-S.
roseus F a L.
roseus I-S. Cat.
roseus K.
rubricatus F 1 i.
rubicundus F 1 L
rufifrons F 1 L
rufipennis FlI .

ruftcolls F 1..
rutilus H1.-S.
rugicol1l F a l .
Sazhberyi F a l .
$a(lidfl$ W ...
aatator H.
aaltitans F I i.
Salviae H.

sanguixneus F.
Scholtzii Mey..
Schurnneii S c h i .

I
0

5

2

2

3r6

t7
2
9
30
3

76

19

67
73

42
75
67
73
72

42

44

80
36
72
32

74

61

60
76
;2 k
74
24
27

Capsus F a b.
scriptus F. ...2
seladonicus K. .8
sedadonicus F a Il 81
semifavus Wf. .
.seticornis F. . . 2
setulosus R e y. . 6'
sinmillim~us K.. . 7,
sordidus K. . . 8
sexguttatus F. . 2
semtpunctatus F.. 2
solitarius Mey.. 8
Spartii B oh. . 5
sphegiformis R o s s. 7
Spinolae M e y. . 4
spissicornis P z. . I
striatelus F .

strijeornis K. . . i
striatus L..
sugcicornis K.
taenioma C o s t.
tanaceti F l i. .-

titoracicus F 11.
T/tunbergi F 1l.
tibialis H..
ticinensis M e y.
tigripes M ul s.
tranavemsadis F..
tripustuZatus F..
tricolor F....
trifasciatus F.
triguttatus L.
trivilois Co s t.
tumidicornis H.-S.
tyrannus F. . .
umbeZiatarmn P z.

umbratilis F.
Urnco) H[....
urnifasciatus F.
valesianua M e y.
vaZidicornis B o h.
vcandclicus 1R o s s.
vacriabilis Fll. .
varians Me y.
variegatus C o s t.

23

3

Ii
4

4

8
9
79
i2

36
33

45

37
30
32

93
59

34

62
45
37
32
3'6
92

24

59
31
42
14
59
43
36

24
73

27
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Capsus F a b.

verbacsci H.-S. .
virgula B.-S.
virid-ulus F 11.
viridis F 11,
viridinervis K..
vite.linus S c h I z.
vittipennis H.-S.

33. Loptus H.
albidus H. . .

76
35
72

42

57
74
60

87
.abostriatusKlg. 33
albomarginatus

H.. . . 33
carinatus H.-S. 11
dolabratus F. . 12
ferrugatus F. . 12
gothicus F. . . 33
nasutus K. . . 87
tunicatus F.. . 20

34. Dioncus. *

35. Camptoneura.
36. Dichrooscytus.
37. Liocoris. *

38. CharagochiZus. *
39. Polynerus Hhn.
40. Cyphoderna.

Meyer-D . * . 40

41. Tylonotas.
42. Lygu,- H h nx.

chlors. . . 42

commutatus. * . 42
43. Poaciloscytus. *

cognatus. . . 43
44. Hadrodema. *
45. Orthops.I

pellucidus. . 45
46. Stiphrosoma. *

tivida F i e b. M. 46
47. 1lcticus B u r.

macrocephalus
Fieb.Mey. 47

i8. fuylocoris H h n

vittatus B o h.
O9. G@obiceps L a t r.

gracilis S a hI.
selectus. * ...
variegatus C o s t.

50. Mecomma. *
51. Cyrtorhinus. *

52. Hfaetorhinus.
53. Pachylops. *

54. Loxops. *

55. Tichorhinus. *

16

49
27

56. Xenocoris. *

venustus F i e b.
Mey. . 56

57. Orthotylus. *

58. Heterotoman Lat.
pulverulenta Kg. 59

59. Heterocordylus. *

60. Orthocephalus. *
Schmidtii. * . 60

64. Labops B u r.

62. Atractotomus. 8
atbipes.* . . . 62
femoratlis. . . 62
rufus.* . . . 62

63. Harpocera C u t.

64. Megatodactylus. t
65. Aoterops. *

66. Oncotytus. *

fenestratus. t . 66
'67. Gonostethus.
68. Tinicephatus. z

daiscrepans. *. . 68
69. Tragiscus. *

- eberi Mey.-D. 69
70. Brachyarthrum.*

limitatum: * . . 70
71. Criocoris. *
72. Plagiognatus. *

spitotus. . . . 72

73. Apocremnus.*
74. Psallus. *

insignis. . . . 74
Kirschbaumi. *. 74
lepidus* . . 74
notatus. * . . . 74

75.. Sthenarus.
vittatus. * . . . 75

76. Agalliastes (Attus)
77. Malthacus. t
78. Auchenocrepis.

dorsalZis. * . . . 78
79. -Camaronotus.
80. ByrsoSteraSp in. 77
81. Phyus Hhsn.

lituratus E v. .81
82. Gnostus. *

83. Iloplmachus. *

84. Pachyqycphus. 8
85. Placochilus. *
86. XMiacrot~yhus. *

tuniger. *. . . 86
87. Ambl~yylus. *

breuicojis. * . . 87
Jani.* . . . . 87

88. Macrocoleus.
aurantiacus F i e b.

Mey. . 88
elevatus.*k . . 88

89. Maucroophus.*
costalis. * . . . 89
glaucescens. * . 89

90. Odontoptatys. *
91. Afalacocoris. *

smaraydinus. . 91
92. Systezlonotus. *
93. Brachyceroea.*

genicuata. *. . 93
94. Dicnyphus. *
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Erklarung der Tafel 6.

Fig. 1-29. Ansichten der EKpfe von der Seite.
Fig. 30--35. Kopf und Pronotum von oben gesehen, zum Theil mit dem Schild.

Fig. 36-41. Fiihler, Fig. 42. Halbdecke.
Fig. 1. Conometopws. Fig. 29. Systelonotus.

,> 2. Acetroris. n 30. Dioncus.
3. Leptopterna. ,, 31. Haetorhinus.
4. Camptobqrochis. ,, 32. Macrolophws.

,, 5. Brachycoleus. ,, 33. Malacocoris.
6. ,,eteocordylusn 34. Alloeonotus V.

,, 7. Oncotyzus. n 35. Camzptobrochis.
7, 8. lasetorminus. ,, 36. Lkygus.

9. Dioncus. ,, 37. AlZoeotomu&s
10. Orthops. n 38. Bhopalotomus.
11. Tinicephahus. ,, 39 Atractotomus.

,, 12. Stiphrosoma. , 40. Conometopus.
13. Pithanus. n 44. Harpocera d'.

n 14- Dicyphws. n 42. Bryocoris.
n 15. Liocoris. n 43. (amptobrochis (Zelle).

, 16. O-rtwocsphalus. n 44. Miris etc. (Zelle).

17. .fecomma. n 45. Oremnodes (Fluigel).

18. Brachystira. ,, 46. Cremnodes
,, 19. Lobostethus. . 47. Oriocoris Hinterfiusse.
,, 20. Trigonotylus. 48. Capsus }

,, 21. Loxops. 49. Trigonotyl.
n 22. Amblytylqus. ,, 50. Trigonotyflus.
n 23- Alloeotomus. Lb7,

24. Tichorhinus.e
,, 25. Macrolophus. ,, 53. Brachystira.
,, 26. Pach7ylops. ,, 54. Lygus d.

27. remnod"es. 55 roma
, 28. Cacmaronotus.

Eine Septemberm5usbelite vom Neusiedler-See.
Von L. Miller.

Die hier verzeichneten Coleoptern sind das Ergebniss eines Sammelns
von wenigen Stunden. Die Mittheilung desselben schien mir theils als

ein kleiner Beitrag zu einer Local-Fauna, theils specieli fur die Fauna

Deutschlands nicht ohne Interesse. Dass die Ausbeate an Aten niclt
23*


