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11 Proutlum, 1Kopf aund Schild grAnlich, gelbroth oder roth .. . 12
Pronotunm, Kopf tund Behild schwarz . 7

12 Graugriinliele einfarbige oder IIabdecken mit grossem Langsfieck odler
mehreren sehwrzliehen - oft verlbsehenden Wischen. Pronotum gewohnlich
mint uwei w-hwareon Puncten. C('neus moist grfnlichweiss . . . . . 13

Goibrrthliche, seiac utuiggelbe, odler rothe. Cunetas gelbliehweiss oder ge-
i6thr-t'. Paonnotuni muit o dor ohne Rinde anm Ilinterrande , odor mit zwei
sebwarxen Puneten ... 1.S

13 $Shankel gnaail dlcht brean oder schwlir2lich ungleieigross punctirt, fast ge-
ilerkt. Gratuwisa, goldgelb anliegend dicbt behaart, mit untermisthten
at~hwirzliielen Hluren. Fihlerglieder sthfraig, rostgelblich, Gied 3 am
Orunle weiBslich. Membran stahmutsig, -chwirazlich (lio 1Rippenl braun,
hIiderseits rein weipsgesAumt, tie kHeine Wipp - und swei entfernte Punete
odnr Fleekelhetn nuf der linsterhllfae des Pronotuna schwarmlich (zuweilen
verlosceun), Pronoutaum zerstreut foin 6itgestochen puneirt, and wie (Ins
8ehliideldehe quer naidloirissig runselig. Cantos grtknlicbweiss, delit naserato
Spitzau gewhUnlichi shwarz. Shianubeino utnd (lie grtinliehweiRse FtAhler-
wurzel, mit lThrnen nan schwarsen Pundten. RIterln schwarz, Ende oft,
wie (tns C(onnuexivuaaa grtlotich. RAndrilrue des Corium, und die Hlaauptrippe
ain der Ortundlullfte sehwars. Zwei Lingastriche des Schildes, - eiri
Stirelf itI lavus - im Corium zwel - oft zu Binen verflossene-
Xitreifo %tif dtell Iippen schwLrzlich, IBiaweilen sind die Buckel des Pro-
.otum sebhwArxlich. Variirt mit ausgebloichten Streifen dter Ilalbdeeke

his ganz ohne Zliehnung'). Die MAunehen sind gewt hulieh diunkler ge-
zeichauot ala ( Wiitweiehollt. 3'4-4Y2"'. Auf Wiesen, an F'eld-
ritinuotin nu Onnitas stpifanusan, ituf Sa autthituftin an Chenopoiidin, aut versehie-
iaenont tnilerenrn Ptianz'en woldl dreh ganz Zuropa genmin. h y to or is
vhonupodil aill. 1i. p. 77. 1. - Capsus Khum. sp. 51. - Sahib. Gee.
100. 18. -Mi r is lavigatus WMI. W. fig. 36. - Pa. F. G. 93. 21.

12. C. thettopodiil. Fall.
SelaenkelendliltIften sparlich - braaun nglnieichgross punctirt. Auf tier
M I t te desoProntuoain wei raunete, oiler dict-e verioselen.14

14 lWlnime graugranlich, dielit kurs sthwarzborstig, mit untormiscbten weisten
IiiLuchoen. Sbhild gewOllbt, Spitse abgoelaeht. flaibdeeken sehwir-dich gross-
fleckig. Ethluer vdamutzig hrlunliehgelh, dli Fillierwnuryzel uad Glied 2 an
(Iriande grtnlhll, am Wursoigliod uanterseits ein Streif odor Fleck sehwarz.
Ein lILngliehr Fleock in drer Mitte des Corirnu-Aussenrandes, ein Ahnlicher
irn Innonwinkel, - und tin fast dreieekigor verwasehenor schwirlieucr
Flock in dem rotihen lfinterwinkel. COneusspitze und swei genihorte Filecke
nuf der Pronotummiate, - im Olavus aus dom Sehluawinkel his sum Schild-
winkel eino Gabol, - schwvrzlic. Sielild land Pronotum grfinlicu. Kopf,
(lie Buckel des Pronotum, and die Schenkelende gelblich. Pronotum und
Scluild nicht punctirt, diurch die Grundatollen der Hlre kaum unoben.
Mermbran braunlich, 74el1rippen hellroth, (die klcino Zelle am Grundo,-
und eini kininer dlreiockiger Fleck im Aussengrandwinkel, braun; an der
growmaen Zaliripie aussen eine kurse weisse Sehwioel. Sehenkel bleichgelb,
HEndn dutnkler; (lie mittleren and hinteren Sehenkel mit einer Reihe bran-
ner lluireto obor- aund untersoits. fmine und Pihbler sehr fein sehwarz-
ulubasrt. Ifinters4hienbeine rings godringt foin schwarsbedornt, die Vor-

doratn unrd Mittleren nur an der Unterseite bodoirt. Rtcken Sehwarz,
Conuexivum gel blich. Aftersehieno schmutaig mit brannem Mittelstreif.
-5.9. 4"'. Aus Sjaznien, um Malaga (J14er-.Dilr)

13. C. instabills. Pict. May.
- IBlcich graugrfnlich oder graugelblich, ungefleckt; kurz schwarzborstig an-

liegend behaart mit uantrmisohten gelblichbe Haaren. Fflthlerwurzel grn-
gelblich ohne isqhwarsen Gmund oder Strichb, Gliod 2 obeno, - 3und 4
ganz gerOthet. Membran getrlbt, gelblich; Zollrippen schmutziggelb, die

') Solaho TIndviduen alnelnaor VarlOtt bot C. blpnnettatus.
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