
Gatt. 186. Mrmtomts.

Schienbeine schmutzig gelblichweiss. Klanenglied braun. Schenkel Ibriunn
lichgelb, En2le braun, die hinteren mit merklich lichtem Ringe vor dem
Ende; unterscits mit einer oder zwei Reihen brauner Puncte, am Ende fein
braunpunctirt. Oberseite graugelblich oder brilunlich gelbweiss. Cuneus
gelblichweiss, der Grand, moist der Rand, und die Endhblfte der Haupt-
rippe briunlichgelb. Membran schmiitzig, aus dem fusseren und inneren
Grundwinkel ein breiter braungelblicher Randstreif, die Zellen braunlich-
gelb, Zellrippen braun. Unterseite wie bei der vorigen Art. - 5. Y.
3T1/"'. Aus der Schweiz, um Aarau, auf Contaurca (Meyer-biur).

17. C. detritus. Mey. Dur.
17 Fiuhler gelbbriiunlich, Glied 2 oben, - 3 and 4 schwarzlich, am Grunde

gelb. Kopf zuweilen braun. Membran braun, mit hellem Schein in der
Mitte. Zellrippen braun. Vorder- und Mittelbeine und die Hintersehien-
beine gelblich. :Einterschenkel rostrithlich, Endhiilfte reihenweise braun-
punctirt. Cuneus weisslich, Spitze schwarz. Clavus schwirzlichbraun, an
der Naht bleich. Coriumweisslich, Hinterhalfte mit langdreieckigem, nach
vorn spitzem schwarzen Fleck, am Cuneus bis zum Aussenrande binden-
fdrmig auslaufend. 6. Y. 4"'. Bisher nuyr aus B3ohmen (Koniggraz) und
Krain bekannt. Phytocoris Reicheli Fieb. in Weit. Beit. (1836.) l.
p. 103. t. 2. fig. 2. -Calocoris Fieb. Crit. sp. 2.

18. IJ. Rcichleli. Fieb.
Fiihlerglied 1 and 2 und der Kopf schwarz, Glied 3 und 4 rdthlichgelb.
Membran ranchbraun bis schwarz. Zellrippen braun, die kleine Zelle und
ein Schein um die grosse Zelle, hell. Schienbeine gelblichweiss, die Ende und
die Klauenglieder schwiIrzlieb. Clavus ganz schwarzlich oder schwarz. a.
Cuneus gewohnlich orangegelb, nar die Spitze schwarz. Variirt: Co-
rium gelblichweiss, innen und an der Coriumecke schwarzbraun. Schenkel
rostroth, Ende brIunlich gefleckt, - o oder: EndhRlfte des Corium schwIrz-
lich. Pronotum oft mit kurzem weisslichen Strich vorn, Hinterrand weiss-
lich. Lygaeus seticormis Fab. B. S. 4. 179. 60. - Miris Wlf. W.
fig. 152. -C a p sus Fab. S. R. 244. 18.- Phy t oc o r is apicalis Hhn.
Wz. Ins. fig. 114. - P. lateralis Fall R. p. 88. 23.- Pf. Caneus orange-
gelb, an Grand und Spitze breit schwarz oder fast gaaz schwarz. Halb-
decken schwarzbraun, am Grunde und aussen mehr oder weniger breit
gelblichweiss. Schenkel schwarz, die Hintersehienbeine an der Oberbilfte
schwirmlich. - Miris tibialis WYf. W. fig. 111. - Bisweilen sind die
Schenkel rathliclibraun, in Reihen braungefleckt. - 65. Y. 4"'. Durch
ganz Europa auf Wiesen oft gemein. P e n t h e s t h e t us Am. mon. Bp. 217.

19. C. seticornis. Fab.

Gatt. 186. Miridius.
Fieb, Crit. Gen. 25.

Von der grossen Aehnliahkeit mit Miris.

Korper linglich, gleichbreit, niedergedrtickt. Kopf von oben ffinfeekig.
Augen klein, halbkugelig, ansitzend, von der Seite fast nierenfdrmig, auf das
horizontal geschnittene Wangenstifck reichend. Wangenplatten linear, von der
Mitte an verschmalert und hinten verlaufend. Sehnabelglied 2 so lang als 1,
Glied 3 und 4 zusammen so lang als 2; Glied 3 etwas lAInger als 4, etwa t/2
von 2, Pronotum sehr flach quergewblbt, aus dem Viereek trapezformig, so lang
als in der Mitte breit, vorn zu hinten fast wie 1: 2. Halring kielf6rmig, ziem-
lich platt; hinter demselben zwei freie, farehig begrenzteo Ht6cker. Pronotum-
Seiten geradlinig. Sehild gleichsehenkelig dreieckig. Halbdecken vollkommen,
mit langspitzigem dreieckigen Cuneus. Fchlerwurzel so lang als das Pronotum
mit dem halben Kopf; Glied 2 stabfarmig, nach oben allmihlich schwacher
1 /2mal so lang als 1, Glied 3 dinner 'A so lang als 2. Beine stark und
wie jene bei den vorigen Gattungen im Verhltniss zum Korper.

Sehmatziggelb, goldgelb behaart and gewimpert. Ueber den hellen Kopf,
das Pronotum und Schild, - zwei entferate braungelbe Streife. Prono
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