Gatt. 170. LOBOSTETHUS.

merkijch dicker. Beine von gewohnlicher seblanker Form mit walzigen unbewehrten Schenkeln.
Grinlich oder rosig. Halbdecken und Pronotum sehr fein punctirt. Hinterhilfe des Pronotum und Schild querrunzelig. Fdhlerwurzel zottig. Glied 2
auf '/, der Lange kArzer zottig schwirzlich bebaart. Membran schwarzlich,
die kleine Zelle und ein langliches Dreieek unterhalb weiss. Alle Brustmitten, - der Unterkopf und die FiUhlerwurzel unterseits, oder fast ganz
- sebwarz. Schienbeine dicht behaart. a. vi r es c e n s. Grilnlich, Corium
innere Hialfte, Clavus und Cuneus schwiirzlich bis schwarz, aussen grinlich oder gelblich.- (MNnnchen.) Der ganze Korper und Schild scbwarz,
nur auf dem Ffihlerbhcker ein Strich, im Nacken meist ein glatter Fleck,
der vorn schmale, hinten breitere Saum,
weisslichgriin. Pronotum schwarz,
- ein kurzer Mittelkiel - oder auch die seitlichen Schwielen weisslicb.
- 3-3./s
.'/ Cimex erraticus Lin. F. Sv. 961. - Wz. In. fig. 163. (Weibehen.) Kopf mit3, Schild mit 2, - Pronotum mit 4 schwarzen oder
schwrtrzlichen Linien neben dem Mittelkiel und den Schwielen. - 3 /2-4"'.
Mi ris hortorum WIlf. Wz. fig. 154. - 6. Y. Miris erraticus L. Fall.
Hem. p. 132. 6. - Wz. In. fig. 164. (Weibehen.) - Kirschb. 8p. 1.
Ph el o d ere s Am. mon. sp. 182. - (Minnchen.) Kopf, Pronotum,
Schild, Ftilerwurzel und Unterseite ganz schwarz, nur der Aussenrand
des Pronotum, das Corium und der Cuneus grttngelblich. Behaarung fast
sebwarz. 4"'. Mit den Vorigen. M i r is caucasica Kol. Mel. 97. 69. t. 11.
f. 25.- . o c h r a c e a. Rothlich-weissgelb oder rosig. Kiele und Schwiele
des Pronotum, - die Seitenrander, der Mittelkiel bis uiber das Schild,
Rippen der Halbdecke, und der Aussenrand, weissgelblich, bisweilen noch
die Mitte des Corium oder ein Streif bis fiber den Cuneus rostroth. 6. 9.
Mi ri s ochracea Schumml. - Minnchen gezeichnet wie das Weibehen
von a. Der Hinterleib schwarz mit rithlichem Seitenstreif. 3'/2-4"'. Auf
grasigen Hfigeln an Wald- und Feldrandern, q. im Sommer, ,. im Herbst.
Durch das ganze Gebiet nicht selten.
N. erratica. Lin.
-

Gatt. 170. Lobostethus.
Fieb. Crit. Gen 8. t. 6. fig. 19. (Kopf.)

lopojg, Lappen; carvjOog,

KiOrperbau

wie bei

Brust.

Miris, fast gleichbreit langlich. Kopf kurz, Wangensebr klein, bogig, etws 1/3 der dicken Schnabelwurzel, Glied 2 etwas
lUnger als das Wurzelglied und kUrzer als Glied 3 und 4 zusammen; 3 und 4
einander fast gleichlang. FUhlerwurzel so lang als der Kopf, keulig - walzig,
Glied 2 zum Grunde merklich verdickt, 2 '/ so lang als 1, Glied 3 fast gleichlang mit 1, 4 etwa 3/, von 3. Beine kurz, Hinterschenkel stark, keulig, unbewebrt, am Knie verengt. Hintersehienbeine am Grunde eingebogen. Fltmgelzelle schmal, Unterrippe gerade. Pronotum langlich - trapezformig, lingsgewblbt
mit schwachem Mittelkiel bis fiber das Schildchen. Seitenrand vorn kielformig
stark, nach oben geschwungen, hinten kantig.
Grunlich oder rostgelb, sehr fein anliegend weiss behaart. Pronotum und
Schild grobpanctirt. Mittelkiel schwach, glatt. Pronotum hinten etwas
winkelig
geschweift, gegen die Schulterecke schief. Ffahlerwurzel stark.
kurz walzig, zottig behaart wie Glied 2 an der Unterhflfte. Fahlergied 2
stark, stabflrmig. Hinterschenkel scbwach gefleckt. Ricken schwarz,
ConneXivam und Beine grftnlichl oder rostgelb. Variirt: a. * grinI i ch oder g e lb li e h, gewOhnlich zwei braune Streifen auf dem Pronotum
and an jedem Auge. Membran schmutzig mit weisslicher oder rlthlicher
Zelrippe. - Cimex virens Lin. Syst. N. 102. * * virescens; grunIi eh, die Streifen auf Kopf und Pronotum schwarz, die Rippen der Halbdecke schwarz gesaurt. - P. fuI v a 8; r o s t g e lb mit den Zeichnungen
wie *. Mi ris fulus Fieb. in Weit. Beit. I. p. 101. 2. - M laevigatus
Hhn. Wz. In. fig. 161.
4.
3/2''/4 "I. Auf trockenen und feuchten

platten

