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Dr. F. X. Pieber:

Bei C. aruclndinis sind die Beine ganz einfarbig, nieht puaktirt.
Vorderseheukel am Ende nicht keulig. Stirnschwiele uber die Joche vorstehend. K.rper und Hiuterleib mit braunem Seiteustreif uahe am Rande.
Kopf and Schild ohne Zeichwtung.

Fam. Phytocoridae.
3. Conometopjts prasinuhs F i e b
Ganz lauchgriin; fein, anlliegeiid, kurz schwarz belhart. Schienbeinende und Tarsen lehmgelb. Klauenglied auf der EildhAlfte braun.
Membran schwltrzlich, die spangrilnen Zellrippen hell, gesiumt. Scheitel und Vordertheil des Pronotum sch~mutzig, lehrmgelblich. Uuterseite umd
HuIften grrinlichgelb. Selinabel gelblich, Spitze schwarz. Fltigel hell,
durchscheineud.
c 91/2mrn. Aus dem suidlichen Russlaud, Sarepta. (Winnertz.)

A. Vorderrandkiel des Pronotum stark.
4. Calocorl* Hedenborgi Fieb.
Rostgelblich oder graugelblich. Vorderrandkiel des Pronotum
ziermlich stark, etwas platt ringfirmig, die H6cker breit, ziemlich platt,
in der Mitte hinten seicht geschweift. Auf dem S cheitel eine Mittellinie,
auf demi Pronotum 3 hinten gekuirzte Striche, auf der Sebildmitte eiu
hinten gektirzter Strich, die Coriumecke und& Spitze des weisslichen Cuneus sehwarz. Membran schmutzig, beide Zellen und ein breiter Sauns
am Bogenrand vom halben Aussen- bis zum halben Innenrand briualich;
die kleine Zellrippe, bisweilon alle Zellrippen braun; im Winkel an der
Cuneusecke ein kleiner Bogenstrieh brAunlich. Flugel sohmutzig, Rippen
briunlich. O be rs ei te fein, schwarz, und gelblichweiss anliegend behaart.
Beine weisslich, fein, schwarz anliegend behaart, Schienbeine abwechselud schwarz fein bestachelt. Schienbeinende und Tarsen bleich braunlich, KIMuenglied braun, Klaue gelb. Vord erschenkel unterseits mit
einer Reihe kleiner Borsten auf braunen Pankten, die mittleren und hinteren unterseits mit zerstreuten, eijfachen, braunen Punkten, oberseits
am Ende mit eiazelnen Pankten.
Var. a. colorata. Ruthlichgelb. Fuhler rostgelb, Glied 2 am Ende
schwarz, Glied 3 und 4 schwarz, am Gruude weiss. C l av us rlthlichbraun,
Schild- und Schlassrand schwarz. Auf der Hinterhilfte des Co rium
innerwfrts von, der lIauptrippe brauanrthlich mit weisslichem Fleck im

Innenwinkel. Sohild gelblich.
Var. f,. albida. Gelblich oder graulichweiss. Fuhler lehmgelblioh.
Glied 2 am Eude schwarz, die schwarzen Stride tnud Flecke schwicher,

