
flatt. 21. P-aoxoomnhis. 3

terwinkel der grosson 21e bran. Pronotam vern - urd bieweien das
Schildehan twas grilalich. VeM Miateorfickee Jo ei boaner Soiterstroif
durcbschoenond. Seine uand Untersite bloich. Bauch bleich grflnlieh.
Moken golblich, Schionbeine spitlich braun bdornL (Mnnehen.) 2"'.
Aus Spanion, Sierra de GuOadarrsnma (Meyer-Oir). 2. P. Intsseatus. Piet. Mey.

2 linfarbigeo Schenkel bel Maunchen umd Weibehen schwarspunctirt. Filler-
wurtel schwars, ohore Hhifteo oder nur ein Endring holl. GOied 2 sm
Grunde oder suar MItN scehwar, schwanbohaart. Sehienbeigmnud ober-
me ts aclwars . . - . . . . . . . 3

_ Zweofatbie oder gromeflockige scbhwar - oder bran mnd woisageib. Zel-
len dunkl-or ai die Membran. Zellrippen weiss. Schienboine am Gnande
oberseits ohue Fleck.4

8 Orange odor brlunlichgelb. Bebaaruug schwars, Ffhlerglied 2 schwarz, naoh
ohen bramnlichgolb, rinde hbller. Fublerwarsel schwarz, am Ende weiss-
lich. Metubran s uhmtsig, k1elno Zelle schwlrslic. Zellrippen rotilich-
&tlb, unterhalb des weismen Aussongrundwinkels, ard am Rnde harab ein
schwlrmlicher brehor Boegon mit schwarzem Fleck unter der Zellecke
einen rundlichen welssen Fleck halb umseliessendi; der ganse Bogen-
rand sckhwllieh gomtumt. Grund dos Cunrus bleieh. Schenkel un-
toresits mit olner Reiho Pancte, oberseits am BEnde punctirt. Racken
shlwars, Connexivam, mnd Banchrand golb. Stirnschwiele sehwars oder
braun. Bchknbel braun. Wngsnplatten weiss. tWeibehen.) Unterseite
mbhwLtalith. aaechseitne mit einer seibo holler Mlacke. 18/,-2",. Auf
Echium, Carduas, Seneeo and Mouths, nsaeh Kirchbaum und Meyer abht
mti1an. Ia Deatsebland and der SBhweis. Capsusaflviponnis Ebin. ap. 143.

3. P. falvipennis. iKbm.
- Grlinich, odor graugrfinlich. Geschlehter in Form and Parke abweichWd,

scbwarx bohart. Membran scliwlrlich, kilne Zelle dunkel. Zellrippeo
weiss odor gelblich, beiderseito weiss geslumt, aussen mit sohwlrsiichom,
Bogen. Untor dam weissen Auserngrundwinkel oin kraner Winkelfieck,
unter der kilinen Rippe ein Waoer Fleck selwars. Fkhler golbliohweiss,
Gliod 2 am Grundo shwas Schenkelnrterseite roihenweise klein, die
hintoren grosefieckig.- (Mlnanotn.) Oestrockt, fast gleichbreit. Geiblich-
sebmutmigt Untorsoite sckwr~siich Soften mit hollem Flockenstreif. Bilh-
Jorwurzol olhwars, obon weisslich. Corium im Hinterwinkel braunlich.
(Weibkeln.) LLnglJck. Gans grtnulich. thlerwmrsel grnlich, Grmud mnd
oben oin Ring schwtrslich. 2"'. Auf verechiledeuon Gartoupfianzseo, aun
Vorbaoum, auoh am! Foldraimen cud Wiesen nicht selten durch gans Ea-
ropa. F by toe o r i a viridulas Fm!. H. 105. 54. - Hha. Ws. ID. fig. 221.
tWeiberan.) - aps a Mey. B. t. 7. fig. 2. (Manuchen.) - Kirsch.
&P, 142. 4. P. vlrldalus. Fall.

4 Z'blerglied 1 and 2 schwars I obeo woeislich, 3 und 4 schwtrlich oder
schmatsiggelb. Allo Seuimolae weissliok, sum grosson soiwarsom Panrcten
sbhwars bodorat. Kopf scwrs Odor brain, dia Joehstftke, - ets Fleck,
aum dem Scheitol,- der Nacken uit eminr Linie an don Augon, - moist
amoh elm Mittelstrieh sat Schild aid Pronotam hinto, - weisslichb. Mem-
bran brlanlich odor eehwsrzlich, Zella dankler, Zolirippen woiselich mn-
ter den Zellen im Winkel mist ein holler Fleck. - (MAncWion.) Ober-
selte schwarx odor braun. Pronotum hiato nait weisslichem Mittoatreif.
Schild mnd Claims schwars, im Clavus tin kureor weisalicher Mitestrich.
Corium sckwars, die Grundbilfte, - eai Stroif an der Sohlassalit and
dor Haud hinten, mnd der Canens-Grand woisslich. Schonkol sihwars, Ende
bleloh, Phytcoris Bokoersanul Fall. H. p. 106 58.- Capsusg Wz.
In. fig. 40. - (Weibehen.) Golblichweims. Fronotum, oder nur die Buckel
rotilch, swei Mlittelstroife, - die Beiten und dt Hinterrandd braun. Schild
braUAn mit weisslichem Mixtelstreif, am Corium-Rude eia ltnglich-viereckiger
Block, innen ein Streif, -tineFlck im COmnes an deo Membran braun,
die 1aht umd der SchlussTand des Clavus braunlich. Beine ganz geiblich,
Schobkloande punctirt. P hy t o ori s rufloollis Fall. H. p. 107. 60. 1i/7-2"'.
Cap us furotus 1. S8r. Wz. In. 4 p. 79. fig. 40 (Mtunchen.) ig 409.
(Weibohen.) vatr - Sirch. op. 184. Geinoin auf Weiden, aut Salix vimi-
ni1 purpursa, durh g*u Europa. 5, P. Bo0hesltauti Fall.
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