
308 Gatt. 237. PsALLUS.

11 Bleich weissgelblich, anliegend weiss, und aufstehend zerstreut schwarz be-haart. Membran schmutzig, am Rande breit brEunlich. Zellrippen weiss,
aussen braun gesaumt. Zellen bleichgelb, Hinterhflfte der grossen, - und
die kleine Zelle, - schwarzlich. Aussengrundwinkel weiss, unterhalb ein
Iang - dreieckiger schwirzlicher Randfleck. Schenkelende beiderseits,-
die hinteren fast bis zum Grande schwarzbraun punctirt; drei bis viergrdssere Puncte nach vora in schiefer Linie. Schienbeine fast zweireihig
aus schwarzen. Puncten schwarz bedornt. Klauengliedende schwarzlich.
Kopf, Pronotum vorn, Schenkelende, -und FUhler, gelblich. Augenschwarz. Scheitel mit zwei schwarslichen Bogenstricheln. Unterseite weiss-gelb. Schenkelkipfe und Bauch gelblich. Bauchseiten mit kleinen schwirz.
lichen Randflecken. Schnabel gelb. Schenkel und Schienbeine kahl.(Minnchen.) 21/,,"'. In der Schweiz um Morges (Forel). 10. P. dilutus. Mey.

Grauweiss oder graugelblich, dicht mit weissen starken kurzen krummen
verworrenen Borsten bedeckt. Membran rauchbraun, Zellen heller, im Hill-
terwinkel schwarz. Zellrippen gelblich, die Binderippe urnd der ganze
Aussenwinkel viertelkreisfOrmig weiss. Alle Schenkel vorder- oder unter-seits ganz, -oben besonders die Hinterschenkel dichter -braun punctirt.
Schnabel gelblich, Ende braun. HBiften weisslich. Fiihler und Beine sehr
fein behaart. Euhlerglied 2 and 4 oben schwarzlich. Ein Fleck in Innen-winkel des Corium und ein Streif am EnAde des Randfeldes schwarzlich.
Cuneus brkanlichgelb, Grand breit hell. . 2". Um Aachen (Dr.F^rster).
aus Spanien. (Hey. Dr.) 11. P. argyrotrichus. Fieb.

12 Cuneus hellroth, die Spitze weiss. Zellrippen gelbruthlich, hintere Zellwin-
kel schwarz . . . . . . . . .. . . 13

- Ouneus orangegelb, braungelb oder braunlichgelb, Zellrippen weisegelblich . 14
13 Kopf dick, oben quer breiter als lang, und wie die Fuhler, das Pronotum

vorn, und die Beine - gelblich. Rothgelblich, ganz goldgelb behaart undgewimpert; Rippe des Clavus weiss, dessen Spitze schwirzlich. Bnde des
Corium dunkelroth, Hiaterrandnaht des Corium aussen schmal weiss.
Membran und Zellen schwarzlich, unter der Zelle von der Cuneus-Ecke eindreieckiger weisser Fleck, unterhalb ein querer, aussen am Rande und
innlen unter der Zellecke herablaurfnder dunkler Streif Grund des Cuneusweiss. Schenkelende wenig braun gesprenkelt. Schienbeine mit einer Reihe
Dorne aus schwarzsen Puncten. Schienbeinende und Elauenglieder braun.lichgelb. Unterseite, HfAften und Schnabel gelblich. Hinterleib schnautzig,die Mitte der Seiten mit schwarzem Lingsstreif. Riacken gelblich, Mittegerdthet. (Weibehen.) Bauchseitea breit rothbrann, mit braunem Punct-streif. .5. I3V'll. Arif Acer campostre in Schweden, Deutschland undder Schweiz. Lygaens Fab. S. R. 238. 1T8. - Phytocoris Fall. H.101. 47. - C a ps us Mey. R. sp. 37. ohne H. Scif. citat. fig. 604). -Wz. In. fig. 287. (nicht naturtreu). - Sahlb. G. 107. 35. 12. P. roseus. Fab.

- Kopf von gewdhnlicher Dicke, so lang als hinten breit, nebst Ffthlern, Bei-nen und Vordertheil des Pronotum ockergelblich. Gelbri~thlich. Corium-rnd Cuneus-Bndhilfte bis an den Rand ger~thet. Mitte des Corium mit
lang dreleckigem schw~rzlichen Fleck bis in den Innenwinkel. Membran
schwlrzlich, unter dem weissen Winkelstreif arssen ein schwarzlicher amRande hinziehender, - oder fast im Kreise geschlossener Bogen, mit hellemMittelfleck. Cuneus hellroth, Grund breit weiss. Schild Ofter mit zweirdthlichen Strichen. Bauch gelblich, mit orangerothemn Seitenstreif ,Schen-kel besonders an der Unterseite grosser und dichter punctirt; an den Hin-terschenkeln untea fast ringfdrmig verflossea, alle Schenkeleade vorn mit
grossem schwarzen beborsteten Pnact. Schnabelwurzel briunlich. Rtickengelblich. 6. ;, 2"'. In Deutschland, um Wiesbaden (Kbm.), um Aachen(Dr. Forster). C apus u a roseus Kbm. sp. 135. (Orig.)

13. P. Kirschbauini. Ficb.
14 Membran schwarzlich, um die getrlbten Zellen hell, der dreieckige weisseFleck im Aussengrundwinkel bis zur Zellecke reichend, unterhalb einschwarzer querer - oder ein Winkelfleck. Ffuhler und Beine gelblich.*Fthlerwurzel schwiirzlich oder schwars. Hintere Zellwinkel schwarzlich.Schenkelende, und besonders anterseits zum Ende dicht gross braunpuac-


