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eine branulicbe Linie auf der Hinterhilfte der Hauptrippe. Clavus und
Corium ganz gelblichgrauweiss.

ci 71/,mmI Vonm Bosphorus, (Hedenaborg) Dr. Stal.

5. Calocoris collaris Fieb.

Schmutzig lehmgelb oder brlunlichgelb, schwarz and weisslich, fein
aniliegend behaart. Ueber die Buckel des Pronotum eine schwarze
Binde, Vorderrandkiel so stark als Fiuhlerglied 2 am Grunde. Cuaneus
schrautziggelb, die Spitze und N&ht mit dem Gruade gelbroth. Halb-
d e eke n sehmutzig lehmgelb, bisweilen ein Streif am Randfelde and
Clavusendhalfts braun verwaschen. Membrau braunlich, um die ger6-
theten, Zellrippen ein etwas dunklerer, genAherter, brauaer, -serwaschener
Bogeni, unter der Cusieaseeke ein dunkler Fleck, der Aussenrand unter-
halb braun, nach innen breit verwaschen. Scheitel schw~rzlich, an den
Augen ein lehingelblicher Fleck. Stirnschwiele braun, Spitze heller;
Unterkopf, Vorderbrust, Hiiften und Fulcra gelblich. Mittelbrast braun,
mit bleichem seitlichen Mittelstreif. Parapleura gelblich, aussen braun.
Fuhl er schmutzig gelb; Wurzelglied am Grunde braun oder ganz schwarz.
c, Glied 2 am Eade schwarz, 3 schwarzlich, die Gruadhulfte weisslich,
4 braun. S ch enk el lehmgelblich, die vorderen and mittleren mit 2 Rei-
lien feiner brauner Punkte unterseits, Hinterscheakel etwas rdthlich, mit
2 Reihen grlsserer brauner Punkte, an der Endbalfte fein braun punk-
tirt, 2 schmale Ringe bildend. Schienbeine grunlicb, Stachel braun,
Schienbeinende gelblicb, Klauaenglied braan. Flugel trub, Eade schwarz-
lich verwaschen, Rippen braunlich, J -4$ Bau ch gelb griinlich, am Sei-
tenrande ein schwArzlicher Streif. AftertrAger mit schwarzem Mittelstreif
oder Cj Bauch und BruststUcke schwarz. Xyphus und Fulcra brtunlicb.
Sdhuabel braunlichgelb. Schenkel braun gefleckt, oben vor dem Ende
mit hellem Ring; Unterseite mit 2 Reihen brauner grosser Puukte and
breit hellem Ende mit braunem Fleck. Fiuhlerwurzel schwarz.

$ 71/3mm Griechealand, Rhodus uad Corfu (Erber).

B. Vorderrandkiel des Pronotums schwaeh.
6. Calocoris Beckeri Fieb.

RMthlichgrau. Scheitel sehlmutzig geiblidh, auf der Mitte eine Rinne.
Wangen und Schnabelwurzelglied schmutzig roth, Glied 2-4 rothlich.
E'uhler rdthlichgelb, Glied 3 etwas dunkler, 4 braun. Pro notum ober
dem Schild fast winkelig geschweift, queriuber nadelrissig schwielig, Bin-
terrand weisslich. Im. Clavus auf der Grundhalfte des Schildrandes eim
lanzettlicher Strich and die Spitze des Schildchens braun. Im Hinter-
winkel des Corium eim. brauner nach vorn halbrundlicher Fleck, der
nach innen gegen die Clarusspitze in einen Strioh aaslauft. Randlinie des
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