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tirt, fast geringelt. Schienbindorne ausechwarsen Pancten schwars bedorut.
V ar I rt: a. I n sIgn iB, rithlich- gelbweiss. Haibdecken hinten orange-
roth, cin Strich an der Conium-Eeke, - oin grosser rundlicher Fleck im
Binterwinkel - schwirslich. Cunous orange, Spitze weiss. sallus
insignis FiPeb.Grit. sp. 27.- P. nigresen s. Gaax gelbrbaunlich, Lalh.
decken solwiralich, Grand graugelb. -y. Oehreaus. Ganz einfarbig
ockergelblich, ungefleckt. Cuaeu -Spitse und die verblichenen Binder
weisolich. fbhlerwursel am Grunde schwars. Capsus varians Mey. R.
up. 39. - Ws. In. fig. 603. (Minachen.) 14. P. varians. Mey.

- Membrsn gleichfarbig schwirslich, oder in den Zellen dunkler, der weisse
Flck im Aussengruandwinkel nur bis an die kleine Rippe roichead . . 15

15 Endrand des Corium linientbrmig weiss. tinter dem viertelkreisfmrmigen
weissen Fleck Sm Aussenwinkel eia schwarzer verwaschener halbrandlicher
Flock, kieine Zelle moist schwars oder schwirslich. Orangogelblich, fein
weiagelb behiart. FdUler gelb, Wurselgliod in der Mitte fein schwarz
geringelt. Nacken, Pronotum hinten, Cerium aussen, - and Schildende
weisslich. Schild oft mit swel orangen Strichen. Cunous orange, der
Grand and die Binder fain weisslich. Beine weisslich, alle Schenkel quer-
tfber fast ringformig und serstreut rothbraun grosspunctirt. Schienbeine
aas branner Panaten Schwars bedornt. Unterseite weisslich, Brastseiten
mit orange Strichen und ilecken. Banch bleich mit orange Fleckenstreif
am Randeo. Ricken geiblich. j. 9. VI,". Aus Bahmen and der Schweiz
auf Lichen. Psallas distinctus Eeb. Crit, Spec. 26.

15. P. distinctus. Fieb.
- Hndrand des Corlum von aussen nach munon keiltbrmig weiss, Membran und

Zellen gazs gleichfarbig schwlrzlich, der weisse Fleck im Aussenwinkel
am Cuneas trapezoidal, bIswilen antenan ein schwirziches Dreieck
Orangegelb gleichfarbit, dicht goldgelb behaart. Caneus orangeroth rings-
um nchmal, - am Grande ein Bogen, - breit weiss. Endhllfte der
Schenkel braun, - gross, - Last bindenfdrmig panctirt, oberseits wenig
punctirt. Schionbeine doppeireihig, hie and da halbquirlig, - nus schwar-
Zen Puncten schwars bedorat. Schenkol stark beborston, an den Enden
mit einem boborstaten grossen Ponet. - (Minachen.) Hinterleib braun,
Afternttfck an den Beiten gelblich. -tWeibehen.) Bauch gelb, Seien amit
gepaartem weiss und orangegelben Seitenstreif. Afterstflck mit orange-
gelbem Fleck. - 5. 9. 1'),"'. Auf Richen nicht selen, in Deutschland,
um Wiosbaden und in der Scweis. Capsus diminutus KIbm. sp. 137.

16. P. diminutus. Kbm.

Gatt. 238. Sthenarus.
feb. CrIt. Gen. 75.

ot&*vaqg, robust.

KOrper oval, gedrungen. Die Schenkel stark. Die Fihler kurzer, in der
Gliederung der folgenden Gattang lhalich. Pronotun quer trapezfOrmig, y: h

I 2, 1 : h = 1 2. Kopf von oben quer breiter fMfeckig, imr Nacken kantig.
Joch fast horizontal unter der Fthlergrabe gegen das untere Augenviertel ge-
nchnittten. Wange klein, vorn stumpf. Uinterwange spitz, bis vera an die

Wange reichend. Hinterschenkel nicht auffallend starker.
Pronotum, Keopf, Fuhler and Schild schwarz. Die Schenkel und ein breiter

dreoeckiger Streif in der Mitto des lebmgelben Corium bis in, den Hinter-
winkel, - und die Corium-Ecke schwarz. Schenkelende and die Schulter-
ocke Ofter gernthet. Clavus lehmgelb. Cuneus hellroth. Membran mit
der Zelle briunlich. Zellrippen rOthlich, weiss gesiumt, die kleine Zelle, -
und unterhalb der Winkelfieck weiss. Schienbeine gelblichweiss, Bnde und
Klauenglied schwarz. Schienbeindorne kurz, aus schwarzen Puncten Schwarz.
Ueberall goldgelb bohaart. Unterseite und Bicken schwarz. Schnabel braun.
Nackenkante flachbogig. Nacken eben. 6. 9. 2"'. Aus Deutschland und
der Schweiz, auf grauen Weiden. Capsus Roseri H. Sf. Wz. In. 4.
p. 78. fig. 407. Meyer. R. sp. 94.- Kirsch. sp. 115. 1. St. Roseri. H. 5ff.


