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(Von 9. auch &"' itus Spanien.) An gra ihreieen Bokiglhnean im mnittleron
und siidlihen Europal, wvodl 1uch im Norden. 8. c. tnnlis. II. str:

F ihblergii 4 am Grunde breit woais, oben wieGliedi 5 uehwarzikvh. Flilhlur.
glied I und 2 rostroth biaweilen schwarnroth. Glied 2 am Enae breit
Schwarz. Die Furche am 1tiudkiel des Pronoturn, zwei 1'ancto nut der
Mitto - eix Strich an den Soitun, - schwnr, nach hintan in rothlich.
gelbo Strwfc auslaufrind. Ein Streif an dur Swito t(eI Pronotun , and der
Hand um die Schulterecke, - ein Strui' itahle den Sciten des Schildes
schwurz. Oberseite beinu Mann sehwimrlich gringelb, holn Weihe grtfln
lichgolbh, fin sehwarz und weiasgelblich belatmrt. 11albdocko rostri4thliih
wie bercift, dna landtfld uand tn Strif' anw der Sehlumatht, dtna dort'
Clavus gr~inlichgelb, die Hippen ia Ciavus und Curittiun achwarzroth. Schild
rntI Pronutum Muin qaerruazelig. Cuneoas schtnauttzgweisa, heielhrtlliei h, dudr

bui dunklerelnIndividtian roatrvithlich , die Spitrze reibt braxturuthlith. Meum
hraw bleich hratrngelblich, d arlehcheinond. ,Zellrippen lhellroth itmnorsois
britiLnlihl geatarat , utm dti Zellu ein Iicihter ahnleulor Sawna, auSI$8t1 VMn
eineni braunena bogleitot , (dr von der Cuneasetwko ah, tan Rundo verliltirt.
Moine blaichgelblich, fida sehwarz behnart. Sehenkelonde etwas dunkler,
and fein braunpanctirt. Sehieab itnt doplelreilhig klein aschwurahedornt.
Endo and Fusaglielder rostrithlich. Khiuenglied sehwilrzlich. IHinterauOhenl
kcl vortlersita oben, -- Mitwl- und Ilinteraehenkel anteracti mit elner
Reiho grbsserer Puneto mit starken 13orastn besetzt. Stirnschwitel rait
zwei schwarzon Strichen, Endre geriithet Sehnrbelende brarin. Untersoite
grilnlir'hgclb. Rticken sehwar;, Connexivura grUnlieh. . V.3. 'A/jI. Aa
pninien urn Malaga (M'eyr-Dr). 9. (. V4ertalitUm. Piet. Mey.

-- Fihllrgijeder 3 rInd 4 ganz gleichfarbig grilnlich oder schwkrzlitch . , 1()
to Membran glichsthwilrlich, dio gelblichen oder rfthliehon ZalIrippen beider.

seirs fein weiss geshuant; (lie kleine Zelle, - ain Strich in dern hellen
Grunrdwinkel , andti cin ingliheb-dreieckiger freIer bleichgosilamter Mleek
tinter tier grossen Zeloe his vor d'a E1tihbogen, shwaLrzar. Ganz geltbgrfll.
Pronotui feine paunctirt und foist ratizolig, or (ter Mitte gewhlinChl z.wei
-gerilllerte Puncte, - und oft dirt Schulterecke, sstvsmArz. [[slhlelokiea cnr-
farbig golbgriblich, oder ina Clavus cin Stirif, zwei Strurlle witatrn('moriarisi
- die Schoakellde, andFtildler rostgelb, die Sitroif is (Cirririra oft salit
dunklkn MittolstLri(h. Cuneats duiarlrig gellhgrtisliuhch. FUhlorwatr zu and
Sekenkel grdnifich. Sehiahueine und 1Fus'iglictler an d len deSdca ehwilrylilcl.
Ilinterstctkhlklecnte splirliebchs ŝthr;auctrtu'. RIdeke sachwitiz, Otnmnxivalin
schmutzig. ,. Bisweilen sinml die rirth1ichou Streife (ter Is4lbduckun ver-
blichon, die zwoi Punete dlost ronotatn verlosthen, and eo Mkinelh dioso
Spieltirt de' C. quadripinetatus and er ungtflvuckrtell C. (Chltlopodlii. -

5 .3'^31/,"J. An Flddrasiren, atif grasigen Triftite, an Lavittierr, Urtien,
Ononis und atnderen Pflainzcn, dutch gurn Europa. Tygate us bilpnetatus.
Fab. S. It. 235. 158. - P hy tae o r i a Fall. It. 78. 2. -c'psn au . Wza
In. fig. 298. Kirschb. s). 38. - Sahlb. .101. 290. -1)i pII o d ast
Am. mon. sp. 227. 10. C. blpunetatutv. Fudb

Membrau schwArz.lieh, Zllrippena gell) oder orangue; der Ausacutgrundwirtkol
arid cin Bogen uats die UZellu bmrit weis, a1unaSOeislna irt brALLrrir Bogen uIil
etliem schwarzea lzisgert Fleek ant Rinde uartor dvttt hallers Atassoawinkl,
meist verbunden. Gr'arllsgrulielt j. Y., odes schwLrtilieh mit hellont, Co.
riumnrand (Minrichers). 1'ruontuo m dautliclh querrurnzolig, zwei geurldierto
rundliche kleine Fllcke aduf der Mitte schwarz (beli dnkleir Lxorattplhru
daurchcheinend). Alle Schenkel arn Ende ghlbrOthlieih oder brLunlich,
braunpunctirt, boi duiskln oft roihenweise gefleckt. Eltigel schwarzlicl,
durchsichtig; Rippen schwarzbraun. --- 6. Q)- o. GraugrOnlich. Clavus
mit einerr, -Corium mit zwei sclswimrlichen Stroifen, odor braunen Li-
nien (ibalich wie bei C. chenopodii),- Caueausspitze biaweilen schwilrz-
lich. - (Mannchen.) ,. Kopf, Pronotum uardJlalbdecke braungelb bis
braun, gezeichnot win c, anher der Caneons gelb oder orange. (Ioriumr'and
und Schildende gelblich. FBUller braungelb, Olied 1, 3 und 4 gnaz, - 2
an der Oberhalfte braun. 4"'. mt stidlichenl Europl. Itali, auftCorsica
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