
ooriDcm mit der Coriumecke und Scblussrand rbtblicbgelb. Cunnes Weiss-
lieb, die Spitze hellroth gerandet. Membraln briunlich, vor der Spitze
und am Innenrande eiu lichter Terwaschener Fleck. Zellen schmutzig, die
Rippen briunlich, die kleiee Rippe und der Bindepunkt hellroth; um, die
Zelle ein liehter Bogen, mit dem, hellen Winkel unter der Cuneusecke
rerbunden, in welchem ein verwaschener, liuglicher, brauner Fleck.
Beine ruthlicbgelbweiss, das Ende - besonders auf den hinteren breit
orangegelb, die Vorder- and Mittelsehenkel hinterseits mit einer Reibe
feiner Punkte, Hiinterschenkel beiderseits mit 3 - 4 Reiben fein'er, fast
blutrother Punkte, in der uanteren' Reihe die Punkte grlsser. Hinter-
sehienbeine mit bhItrother Hinne am Rucken, die Stachel schwarz,
fein; unterseits feine Borsten. Hiuften bleich, rithlichgelbweiss. Mittel-
brust schwurzlich, rings bleich gerandet. Bauch schmutzig rdthlichgelb,
die 3 letzten Schienen am Hinterrand orangegelb, wie der Leibrand, mit
schwarzem Randstrich auf der Mitte. Legeseheide schwarz. Rileken
schwarzbraun, Connexivum schmutzig rdthlichgelb, die vorletzten 2-3
Schnittstficke braun, mit bleichen Dreiecken am Rande.

2 8mm Im siudliohen Russland, Sarepta. (Becker).

7. Calocoris Lethierryi Fi eb.
Kopf und Pronotum lebmgelblich. Auf der Hinterhulfte des Schei-

tels von jedem Auge eine nach innen einander geniherte, zwischen die
BMcker reichende hellrothe und merklich an den bleichen Hinterrand des
hinten brdunlichen, quernadelrissig runzeligen Pronotums auslaifende Stelle.
Fuhler fast kabl, gelb, Glied 3 gelbrathlieb, oben briualieb, 4 brauln;
Grand imid Spitze rostgelb. Schild schwarz. Hal bdecken weisslich
ledergelb, am Ende des Coriums eine ziemlieh breite Binde aus sehr foinen
rdthlichen Punkten auf der Stelle der Staubhaare. Randrippe rothlich-
gelb, zum Eude roth. Clavus innen. brilunlich verwaschen. Cunens
schmutzig rdthlich-gelb, Rand, Spitze und eim Theil der Membrannaht
rostroth. Membran gleichiLAssig briunlich, in den Zellen am Corium
heller. Z e 11r i p p en schmutzig-rtblieh, unter der Cuneusecke ein gros-
ser langlicher verwaschener br~unlicher Randifeck. An jeder Seitenkante
des Pronotums und Qber die Mitte des Vorderbrustlappens eine hellrothe
Liaie, am Rande der Vorderpfannen ein rothes Strichel. Brust braun, die
RBinder weisslich. Hinterleib schwarzbraun. S chn ab els cheid e gelb,
das Wurzelglied und Grund ron Glied 2 hellroth. Beine rothlichgelb, zum
Eude heller, die Schenkel auf der Unterseite mit rdthlichen Flecken in
Reihen, am Ende der Hinterschenkel mit einigen rothen Stricheln in kur-
zer Linie. Vorder- wid Mittelsehienbeine hellgelb, an der Innenseite
stachelborstig. Hinterschien'beine bri~unliehgelb, rings abwechselnd stachel-
'berstig. Ende aller Kilauenglieder schwarz.
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