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8 Oboe gelbgrAn oiler gelbliehweiss, mit ackwlrslichen Lingaflecken. Prono-
tum und Sehildl querruntelig. Auf dem Sehildgrunde oft swei Striche,
ein Streif ien Clavus nahe dem Schlussrande,-enimhnlicber im Corium
nahe der Schlussnaht, -ein xweiter im Grundwinkel, - ein Fleck da-
noben gegen die Coriumeeke, -shwkrslich. Membran brituulich (auch
die Zelleii, in deren Endlwinkeln ein schwlxslicher Fleck), Saum oft etwas
dunkler; an der Cuneuseeke oin querer schwirzlicher Randfleck unterhalb
der grossen Zelle ein schmaler, hinten breiter, begrensver schwim-lieher
Straif mit tiem oberen am Rande verlaufend; Zellrippen gr-lnlichgelb. Rand-
fold dea Corium, der Kopf, die F1thler, und Buckel des Pronotum, die
Fusoglieder und Schienbeinende gelblic.h Hintersechenkelende mit zwei
sehwarzlichen Ilalbbinden. Beine bleich gelblichgrdn Schienbeine spar-
lih bediornt. Klauenglied schwkrzlich. Unterseite, Rflcken nnd Schnabel
gralnich . 2-1/9 "'. Aus Spanien, um Malaga (Meyer-Diir).

7. L. apical s. Pict. Mey.
-Oben ungefleckt. cinfarbig goiblich oder blaulicbgrtln mit schwachem Glans,

Proenotuxm punectirt, durch dte Grobehen am Haargrunde, uneben; suf der
llailbdeeke dicht, fat querrunzalig, ptinctirt. Membran sehwIrslich, Zellen
hell brLunlichgelb. Zellrippen grtinlichgelb , in den Zellwinkeln schwarz-
liche Plecke; unterhalb der Cuneusecke ein dreieckiger, - weiter unten
ein grosserer Fleck verwaschen schwar,, dar Endbogen schwarzlich. Bis-
weilen fahlen die 1?lecke unter dem Cunaus. Hinterachenkel meist, - bis.
weilen such die mittleren mit zwei brkunlichen Ringen. Hinterschienbeine
loicht bogig, die Dorne schwarx. j. Y. 3"J. In GIrten auf Spiraea sali-
cifolia, ned Ceanothus, in der Schweis und Deutschland. Capsus Spino-
ane Mey. Stett. B. Zeit. 1841. p. 8U. - Rhynich. p. 45. 2. t. 1. fig. 2.

8. L. Spinolat. May.
9 Schionbeindorne schwars, Schienbeine gebogen. Gans bl~ulich oder gelblich-

grila, Schild ganz stark quer gernazelt. Pronotum und Halbdecken puec-
tirt, kaum foin gorunzelt. Reikorsrohwiela hinten verkehrt trapezformig
ausgasehnitten, die REndo chmal, tusammengeneigt. Membran schmwurig,
die Zellen goldbrlunlich, Zellrippen weiss, die grosse Zolle im Hinterwin-
kel breit schwarzlich. Unter der Cuneusecke ein schwirzlicher Fleck oder
Winkelrtricli, ain Rande tu dem hinten erweiterten Streif von der Zelleeke
lherablatifend, und vore oft mit demnselben verbunden minen grossen hellen
Fleck umnechliessend. tldeken, und Ueterseite grnelich, Fussglieder gelb-
grtn, Klauengliud schwars. - Cap s u a lucorum Mey. Rh. p. 46. S. t. 6.
fig. 2 -C. oontaminatus Kirsch. nach Origin. op. 66. - C. declivus') Scholz
Arb. u. Ver. (16). - P. Im Corium swei brlunliohe Striche an der
Mitterippe, ein Fleck am Ende ead im Hinterwinkel, braun. Schild mit
xwei braunen Strichen, Bauch mit schwLrslichem Fleckenstreif Phyto-
e o r i s stigma Fieb. olim. - 21', - 2'/,"'. Auf Gras feechter Wiesen,
auf Erlen, in G#rten, der Schweiz end Deutschland. 9. L. lucorusm'). Mey.

- Schienbeindorne gelb, oder briLunliehgelb, Schienbeine gerade . . . 10
10 Schildgrund grob querrunzelig, hinten feiner renzelig. Pronotum und Halb-

deoken grobpuentirt. flMckerschwiele hinten trapezefmig ausgeschnitten,
die Ausseheittseite schief nach hintan und aessen gerichtet. Membran ge-
tr~ibt, durchsichtig, Zellrippen grtin; unter der Cuneusspitze ein bogig drei-
ockiger spite aufgerichteter Fleck, enter der Zellecke ein freier schmaler
spitzer, nach hinten sum Ende und Aussenrand erweiterter, am Innenrand
breit verlaufender Stroif, -schwtrzlioh. Schenkel und Schienbeine gleich-
farbig grtingelb. Fuseglieder braun. Klauenglied schwarz. Bccken end
Unterseite grinlich. 6*. !. 2'/3"'. Gemein durch Europa auf Wiesen in
Giirten, an schattigen Orten auf Erlen, Nessele u. s. w. 0Cimex pabu-
linus Lin. F. Sv. 947. - Miris Fab. S. R. 254. 5. - Phytocoris
Fall. H. p. 79. 4. - Caps us Kirsch. sp. 52. - C. affinis Mey. R. t. 1.

') Dioe als Kennzetohen angegebenen vier Flecke des Pronotum sebetnen nur vom MittelrUcken von
den vtier schwArzlichea Fleoken desselben durch, wie es bet mancher anderen Art der Fall lot.

2) 1terr Xeyv, welcher diese Art nlcht wleder gefunden hat, erklirte mir brieflich: es set sein
C. Iucorum nichts als C. pabulinus mit dunklerer Zelchnung derMembran,- in Folge dessen erhielt
ich von ihm den L. fiavovirens und L. pabulinus als seinen C. lucorum, - dieser Anstcht ent-
gegen, halte loh aber L. lucorum AeB sine gut begrandeto Art aufrecht.
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