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V orrede.
Unter eier nicht unerheblichen Zahl systematischer Werke, die
seit einigen Decennien u-ber Rhynchoten faberhaupt, und insbesondere
fber Hemiptera ersehienen sind, vermisst man noch immer ein Solches, welches die Beschreibung der europiiischen Hemiptera zum Gegenstande hftte.
Die Handbu-cher und Systeme uiber Rhynchoten oder die Versuche einer Classification derselben 1) konnen nur dienen, hinsicltlich
der Familien und Gattungen eine Uebersicht der Ordnung dieser
Kerfe zu erlangen, denn von Arten sind darin nur wenige europiiische
als Reprisentanten,- und diese nur kurz, oft ungentigend bezeichnet
aufgenommen.
Mit Zubilfenahme der Faunen einzelner Ltinder oder Bezirke,
der Verzeichnisse, sonstiger kleiner Mittheilungen, und der Monographieen-, wiArde man wohl auch durch Einreihung der beschriebenen
Arten in das System eines oder des anderen Autors zu einer ubersichtlichen AufzAhlung der Rbyncholten Europads gelangein, allein
Schwierigkeiten und Zweifel bei dem Gebrauche dieses Verzeichnises,
oder bei Bestimmung nach einer solchen werthlosen Zusammenstellung,
warden haufig genug sich ergeben und wohl Jedem das Studium der
Rhynchoten verleiden.
Reichliohes eigenes Materiale und mehrseitige freundliche UnterstU-tzung durch Mittheilung von Originalien und Zusendung von Rhynchoten zur Ansicht und Bestimmung, fur welche ich namentlich dem
Vorstande des k. k. Hof - Naturalien - Cabinetes, Herrn Dr. Redtenbacher, den Herren Doctoren Signoret, Forster, Funk, Waltl, den Herren
Professoren Karl Fuss, Kirschbaum, Eversmann, den Herren Witlh.
iSchleicher, B. Heeger, Ferd. Schmidt, insbesondere aber den Herren
Julius Lederer und Meyer- Dar verbindlichen Dank sage, setzten mich
in den Stand die Hemiptera Europa's und deren geographische Verbreitung ziemlich vollstaindig nach der Natur kennen zu lernen, und
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dem mehrseitig auegedruickten Wuneche, die seit Jahren begonnene
Bearbeitung derselben durchzufUhren - z'u entsprechen.
Nicht zu verkennen ist bei einem solchen nternehrnen wie das
gegenwdrtige, die Schwierigkeit, dase es einem Einzelnen selbst mit
pecuniiiren erheblichen Opfern nicht moglich ist, sich die Originalien
oder auch nur typische Exemplare aller bisber bescbriebenen und besonders der in neuerer und neuester Zeit entdeckten, oft nur in einem
einzelnen Exemplar aufgefundenen, und oft auch sechon zu Grunde
gegangenen oder nicht wiedergefundenen Arten zu verschaffen, urm
durch eigene Anechauung des Thieres die Gewissheit zu erlangen,
wo dasselbe einzureihen ist; denn die Beschreibungen , welche uiber
eolche Kerfe vexoffentlicht wurden, Bind unzureichend zur Beetimmung
der Gattung und Art, da eie - wenn auch oft wortreich, nur allgemeine Art - und generische Kennzeichen zusammengenommen, umfassen; ja eelbst die Literatur uiber eolche Entdeckungen ist oft sehr
schwer zu erlangen, wie diess bei schwedichen iX tae hez
Werken der Fall eist
Der Zweck des vorliegenden Werkes als erstes und bisher einzigee seines Titels, Inhaltes und Umfanges fur die europaischeFauna
ist, nicht sowohl das Neue bekannt zu machen, als auch das bisher
von Hemiptern aus Europa mir zugangig gewordene, gepriift und
zweckmiassig geordnet, in uibersichtlicher Form den entomologiechen
Publikum mit dem Wuneche zu fibergeben , um bei gainzlichem Abgang einer anderen umfassenderen Bearbeitung dieses Gegenstandesauf dieser Grundlage den Reichthum der. Natur in Hemiptern in den
einzelnen Lindern kennen zu lernen und weiter erforschen zu kannen,
da inabesondere die Hemiptern-Fauna Deutschlands bis auf wenige
zweifelhafte Arten - vollstaindig aufgenommen ist. Zur Bestimmnung
der an ihn einzusendenden Hemiptera erbietet sich der Verfasser.
Fuir die genaue kritische Bestimmung der Familien und Gattungen
sind die Charaktere dem eigenthUmlich versechiedenen in einer grOsseren
oder kleineren Gruppe gleichartigen Bau des Kerf- Skeletes entlehnt 1).
Nach sorgfiLltiger strenger Prufung aller mir zu Gebote gestandenen, auch exotischen Hemiptern, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt, daie das Rhynchoten - Skelet (Chytin -Pzer) mit Anhandnahme derjenigen Kennzeichen, welche noch die Extremitaiten abgeben,
alle jene Kennzeichen trdagt, auf welche insbesondere die Gattungen
unfehlbar kenntlich gegrtindet werden miessen, um den verechiedenartigen Ansichten uiber den Werth und den Umfang einer Gattung
zu begegnen.
t Die Charakteristik der' meisten bisher anderwirts aufgestellten
Gattungen ist gr6sstentheils dem Habitus entlehnt, oft noch mit Kennzeichen der Arten vereint, daher zu unbestimmt, um nicht verechiedenartige Auslegung zuzulassen; daher rtuhren denn auch die unrichtigen Stellungen mancher Gattungen, und die Wanderungen mancher Arten aus einer Familie oder Gattung in die andere, eo z. B.

..~~~~~~~~~~~~
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1) Als Beleg geh6ren hieza 50 Octav-Tafeln, auf welchen je von sechls Gattungen
die unteracheidenden Merkmale dargestellt sind, - und da bisher nichts Aehnliches in Hemiptern vorhanden ist - unter gflnstigen Umstfnden fur ihr Erscheinen - bei dem Studium der Hemiptern willkommen sein werden.

VOUREMDE.

V

unter
Anthocoris und Microphysa unter den Lygaeiden, AnomalopteraPachyTingiden. Man betrachte, was ffir versehiedene Elemente, unter Hemerus, Rbyparochromus, Anthocoris, Capsus, Lygaeus, Cymus, erterogaster u. s. w. vereint waren, und wird die Ueberzeugung gut
langen, dass Ausscheidungen nothwendig wurden. So manche
begrindete Gattungen eines Latreille, Amyot et Serville, BJurmeister
blieben dagegen von einzelnen Autoren unberucksichtigt, weil dieselben
es bequeemer fanden ihre weitumfassendeAnsicht za verfolgen, anstatt
eine etwas muhsame Untersuchung vorzunehmen.
Wenn auch Herrich-Schaeer (Wz. Ins. IX. p. 22 des LiteraturVerzeichnisses) an der Moglichkeit zweifelt, ,dass je (von ihm ?) Scharf
dass
ausgesprochen werden kann - was Gattung, was Art sei, undausser
und
derLiebhaberei
sei
Sache
Gattuanmachen
das
so
lange
in
dem Bereiche der Kritik liege" so bedarf es nur guten Willen zu
grilundlicherI wenngleich etwas mtihsamer, doch viel weniger beschwerlicher Untersuchung und Vergleichung nach den gegebenen Andeutangen - als bei Coleoptern - um zur Gewissheit zu gelangen, was
und
Gattung, was Art sei,," - dass die Gattung nur eine mit Namen
Bestimder
zur
Erleichterung
Characteristik versehene Abtheilung
mung der Arten ist- ihre Grenzen habe, und nur in der Zahl der
oder
ihr angeh6renden Arten abweiche, diese aber fngeprift,
zasammengeworfen
Gattung
beliebige
eine
in
nicht
flLchig betrachtet
soll.
werden ditrfen, wenn Ordnung in eim Chaos gebracht werden
uiber
Recensent
oder
Referent
andere
der
Glaubt ja ein oder
wissenschaftliche Leistungen, sich aber dieAufstellung vonGattungen
ist es
mit nur einer Art, ereifern zu minisen - so versichere ich,anderer
Jemand
oder
ich,
nicht
dass
Schuld,
meine
nicht
wahrlich
Art entjetzt schon zu solchen Gattungen eine zweite oderz. dritte
Teratobei
B.
so
nicht
selten,
sind
Fiifle
solche
doch
deckte,
Artheneis,
Plinthisus,
coris Brachycoleus, Acetropis, Isometopus,
Pterotmetus u. a. m.; auch gibt es ja in anderen Kerfordnungen der
ich
Gattungen mit nur einer Art so iele, dass Weiteres za sagen und
za
priufen
,,fruher
kann
rathen
undaur
fiade,
hier nicht nothig
s p *a t e r za urtheilen.
abFufr die Unterscheidung der Arten siad die Kennzeichen der und
weichenden KoIrperform, der Sculptur, der Farbung, Zeichnung
Bekleidung des K6rpers und den Extremitaten bei den Geschlechtern aber auch oft den verschiedenen Formen ibrer iusseren Organe
entlehat.
Die Bescireibungen sind fast durchgehend dem Kerfe entnommen, und nur bei einigen Arten, - welche, ohne das Thier gesehen
sind
zu haben, in eine bestimmte Gattung einzureihen mno-glich war,
entlehnt,
Autor
beschreibenden
dem
Kennzeichen
die unterscheidenden
and ist dieser Umstand ersichtlich gemacht.
Bei aller Sorgfalt, - in der Namengebung bereits andernwrts
dass em oder
angewendete Namen zu vermeiden, - ist es wohl noglich,
Andenen
von
mit
Gattungsnamen
von
aufgestellten
mir
der
der andere
frflher gegebenen in verschiedenen Kerfordaungen, gleichlautend ist,
wenn man will - emi Iebelstand, aber
-diess ist dann wobi
kein Fehler, der nicht sputer behoben wenden konnte.
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In Hinsicht auf die Citate und die Synonymik sei nur bemerkt,
dass der erst aufgefuhrte Autor gewoihnlich auch der erste Entdecker
und Beschreibende der Art ist, -- hieran reihen sich von den utbrigen
bentftzten Autoren nur dann jene, welche dieselbe Art unter anderen
Namen, oder als andere Gattung unter gleichenArtnamen beschrieben
haben.
Die unterlassene Aufzihlung aller beniitzten Autoren, weIlhe
einerlei Arten bescbrieben, ist in der Ersparniss des Raumes for die
Beschreibung begriindet, und die Anfiuhrung so mancher derselben
bei Unzulanglichkeit oder Oberflacbigkeit der Diagnose oder Beschreibung u-berfiussig,
ja unnUtz, die Einreihung so mancher der von
ihnen bescbriebenen Arten aus dem angegebenen Grunde nicbt moglich, die Aufnahme solcher Beschreibungen aber, wire ein Ballast.
Die Abbildungen, in so weit sie das Thier kenntlich darstellen,
oder von den *alteren, wenn sie u-ber die gemeinte Art Aufachluss
geben, sind an jenen Stellen aufgefobhrt, die ihnen durch den Gattu oder Artnamen, zukommen.
Die Grenzen Europa's fiir die vorliegende Fauna sind die natfurlichen, im Osten jedoch der Ural mit dem Flusse gleichen Namens,
die westliche Koste des kaspischen Meeres, mit dem n6rdlichen Theile
der asiatischen Tuarkei.
Die Gurtel, welche in den ndrdlichen Breiten fiir die europaischen
Hemiptern nach dem grosseren oder geringeren Reichthum der Fauna
angenommen wurden, sind fuir Sild-Europa zwischen 38 bis 45 Graden, - fur MittelbEuropa zwischen 45 bis 55 Graden, - fur NordEuropa zwischen 55 bis 71 Graden, wegen minder reicher Fauna, angenommen.

Chrudim, im October 1859.
Der Verfasser.

Einle itung.
Die Entwickelungsgeschichte
Insecten iiberhau , wie auch
inshesondere der Rhynchoten, ist in den Einleitungen und. andbiichern
fur Entomologie wie auch in besonderen Werken ausfiihrlicli abgfehandelt worden und wird, als dem Zwecke dieses Buches nicht entsprechend, hier entbehrlich.
E~ben so entfallt die Belehrung uiber die innere Organisation, ,die
AnT e der Rhynchoten" und die Physiologie, da das Studium derselben ffr den beschreibenden oder besonderen Theil der Entomologie
in der Weise, 'wie das System und die wissenschaftliche Darstellung es
verlangen, nicht nothwendig ist, an sich vielSchwierigkeiten bietet, um
dasselbe als Grandlage zur Bestimmung der Familien und Gattungen
anzunehmen.
Der Ban des Kerfk6rpers bietet so viele der constanten Kennzeichen, dass die Kenntniss der inneren Organisation fir die Systematik und Beschreibung entbehrt werden kann, obgleich dieses Studium in neuierer Zeit durch die Forschungen mehrerer ausgezeichneter
Anatornen so sehr an Umfanor und Bestimmtheit gewonnen hat, dass
es dem systematischen Studiuim der Entomologie fur die Folge unentbehrlich zu werden scheint.
Die Renutuiss der Kunstsprache oder allgemeinen Orismologie
wird bei dem Gebrauiche dieses Buches vorausgesetzt, Und. entfallt hier
deshalb die Erkliirung der Kvinsta-usdrueke, da dieselbe mehrfach weitlIufig und griundlich abgehandelt wurde ). Nur einzelne nothwendig
gewordene Ausdriicke fur die in gewissen Farnmilin vorlierrschenden
eigenthiimlichen Merkmale werden an den betreffendeln 'Selien eritutert.
Von den physiologischen Erscheinungen ist nur zu bemerken,
dass viele der zarten und bleichfarbigen Hemiptera im Tode verblassen
oder die griinlichen in Gelb, rosig in Graugelblich andern, die gelbliche Fiirbung nachdunkelt, die briaunlichaelbe Farbe besonders Ceim
Oeligwerden des Thieres in der braunen iNachdunkelun g verloren geht,
dass die gelbliche oder weissliche Behaarung, von der Seite besehen,
braun erscheint.
Die besondere Orismologie oder Iussere Anatomie in Bezug auf
die Eigenthibdlichkeiten des Rhynchoten-Skeletes fordert jedoch eine
mehrere Auseinandersetzung, da sie fur diese Insecten-Ordnung noch

der'

N

') Mdller, Lexicon Entomologicum. Erfurt 1795. Kirby und Spence, Einleitung in die
Entomologie. 4 Binde, 1823-1833. Burmeister, Handbuch der Entomologie, 1832.
Fieber, Hemiprtera.
1
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nirgends besonders, und ausschliesslich nur fur Hemiptera besprochen wurde.
Die Stuitze des auf der hochsten *Stufe der Ausbildung
thierischen K6rpers, namlich die harteri und festen Theile instehenden
Innern, welche von Hiuten, Muskeln, Gefissen und Nerven umgebeades;sexx
sind,
bilden bekanntlich das innere Knorpel- oder Knochenskelet.
Die harte hornartige Hiille dagegen, welche die inneren Organe
der Gliederthiere oder Kerfe in ihrem vollkommenen Zustande. panzer.
artig umgibt, ist das gleichsam nach aussen geruckte Hornskelet (Chytin-Panzer der Kerfe), in dessen innerer If161lung an verschiedenen
Stellen hornartige Fortsatze auslaufen, an welchen Binder oder IMuskeln ihren Haltpunct haben.
Das Horn- oder 1lautskelet der vollkommen ausgebildeten
iiberhaupt, sie mogen einer volikommenen Verwandlung (Insecta Rerfe
tabola) oder blosen Hiutungen unterliegen (Tnsecta ametabola), zu mtmewel-.
chen die Rbynchoten geh6ren, weil sie in ihrem sogenannten Larvenzustande (ohne Spur von Flugorganen) oder im
(mit
unanugebildeten") Flugorganen - Deqken - oderPuppenzustande
Fl gelscheidenx) demn
vollkommenen Thiere ganz gInlich gebaut sind, zerf7Ullt in drei aLauptabschnitte, und zwar:
1. den K opf, Caput (in Taf. 1, Fig. 1, A), 2. den Mittelleib oder
Brustkorb, Thorax (B) und 3. den Hinterleib, Abdomen (C).
Der Ko p f ist ein einfacher Hoinring; er tragt meist am vorderen Ende die Mund6ffnung (a) mit daruber angewachsener
Schnabelscheide, an der Stirne die F U hi er und die Aug en. Der dreitheiligei
Mittelleib ist der Trager der Bewegungsorgane, namlich der B e in e an
der Unterseite, der Ober- und UnterflUgel an der Oberseite der
beiden hinteren Stuicke.
Der aw mehreren Hornringen zusammengesetzte H i n t e r 1 e i b ist
der Tragr der Geschlechtsorgane.
Tritt auch bei den Kerfen die Wirbelbildung
jener bei
tThieren hoherer Organisation nicht so deutlich in demanalog
ausseren
Hornskelete auf, so vertritt doch der -nur durch Hiute beweglich mit
denl
beiden hinteren fest verwachsenen Ringen - verbundene vordere Theil
des Thorax, nimlich der Prothorax: (Taf. 1, Fig.
a) den oberen
Theil des Rumpfes mit den Schulterblattern; der erste1, der
beiden verwachsenen Ringe die Mitt e lb rust, Mesothorax (Taf. 1, Fig.
b) mit
dem hinteren dritten Ringe der M itt e 1 b r u st Metathorax 1,(Taf.
Fig. 1, c) vertreten dagegen zusammen das Becken der Wirbelthiere. 1
Der Kopf, Caput.
Taf. 1, Fig. 1-16.

In seiner Form berrscht unter den Hemipteren eine grosse Mannichfaltigkeit, minerhalb der Grenzen einer Familie jedoch
er sich
im Baue ihnlich. Gew6hnliche Formen sind: Kurzeroderbleibt
linger drei)Diese sindweod i u unteracheiden von
Unvollstandigen
Ehigein, deren Trig.er vollkummen eutwickelte),

Decken,

nod
fortpflanzungsfahigeHalbdecken
Indiv~iduensindac.
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eckig, viereekig, fast fiinfeckig, kegelig, walzig, schildformig-dreieckig,
viereckig, halbkreisrundlich, selten fast kugelio'. Um ein bestimmtes
Bild desselben zu erlangen betrachte man in von oben und von
der Seite.
An dem Kopfe unterselLeidet man im Ailgemeinen das G e si c h t,
Facies, als den taum vom Munde mit Ausschlass der Augen bis
hinter diese; dessen Vordertheil vom Mandrande bis an die Augen, die
Stirne, Frons(Fig. 3 und 5, oa j y), denRaum zwischen den Augen
als Schadel, Cranium (Fig. 3, ,B y s), den Raum von den Augen
bis zum Hinterhauptloche, als: Hinterkopfg S ch e it e 1, vertex, gew6hnlich der Triigrer der Nebenaugen, Ocelli (o in Fig. 3, 7,10 und 12),
dessen bisweiige walzige Verlingeruing, wie bei Reduvien, Berytus, mit
Hals, Collumn, bezeichnet wird, obgleich hier dasVorbild derWirbelbildung mangelt.
An der Unterseite des Kopfes unterscheidet man die Kehle,
guta, als mittleren und hinteren Raum (Fig. 1, e).
An dem Gesichte, besonders von der Seite betrachtet, sieht man
mehrere, grosstentheils deutlich durch Furchen oder Einschnitte begrenzte erhohte Stellen oder Flachen, deren verschiedenartige Form
und Verwachsung zu den Benennungen der mannichifaltigen Formen
des Kopfes Mitveranlassung geben.
Man findet fast durchgehends bei den Geocorisen ein mittleres,
meist schwielenartig vorstehendes Langsstiuck, die Stir n s ch wi e 1 e,
2qylus (Nasus Clypeus der Ant.), von oben besehen als mittleren vorste.henden Theil, meist als Spitze des Kopfes (Fig. 3-5, 7, 9-16, c).
Zu beidenSeiten dieser Stirnschwiele liegen zwei durch einen Querschnitt geschiedene Stiucke, deren oberes, vor den Augren liegendes, mit
Jochstiick, B a cke, Jugum (Zygum, Fig. 4, 5, 7, 13-16, d) bezeichnet
wird, welches in den meisten Fillen die Fiihlergr ube, Scrobs (s)
tragt; der Schnitt dieses Jochstiuckes verbindet nach oben mit dem jeaseitigen und zeigt den Grund der Stirnschwiele durch einen mehr odor
weniger tiefen Querschnitt (it) in den Figuren 5, 14, 15 an.
Das Jo ch st uic k ist entweder platt, gewolbt oder walstig, und
uberragt die Stirnschwiele zum gr6sstenTheile nicht, wie z. B. bei den
Phytocoriden; in anderen Fallen ist dasselbe wulstig, leistig, reicht fast
an das Ende der Stirnschwiele, von oben gesehen (z. B. ei den Lyqaeoden), oder ist plattenf6rmig horizontal, mit der Stirnschwiele gleich
lang oder 1lnger und umgeben dieselbe bisweilen; schliessen sie ein
(bei den Macropeltiden, Fig. 7, d) und es erscheint der Kopf schildfdrmig, mit deutlich kiel- oder plattenf6rmig begrenzter Ober- und
Unterseite.
Unter dem Jochstulcke in seiner einfachen Bilduncr liegt das furchig begrenzte, bis an die Stirnschwiele reichende W'ang en stuick,
Gena (in den Fig. 4, 5, 13-16, e), welches bei dem schildf6rmigen
Kopfe gleichfalls verlaingert, als Streif unter dem Jochsticke sichtbar
ist (Fig. 7, e).
TUnter dem Wangenstilcke befindet sich oft noch ein kiirzeres, nach
vorn spitzes dreieckiges Stuck, die Hi n t e rw an g e, Gena postica, bei
Phytocoriden (Fig. 15, v).

1*
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An dem Unterrande des Wangenstfickes befindet sich theils vorn
als Bogenstick, theils an der Lange der Wange, als Leiste oder hornartige, oft netzmaschige Platte (bei Tingiden), die W a n g e npp at t en,
B3ucculae (Fig. 4, 7, 13-15, ih), sie bilden die Rinne, in welcher das
Schnabelwurzelglied meist ganz einliegt, verborgen ist, odernur den Grund
der Schnabelscheide seitlich decken, z. B. bei Berytus, den Coreoden.

Die Schnabelscheide,Rostlru.
Die Mundtheile der Rhynchoten als S au gw erkzeug e,
menta suctoria, der Schnabel, Schnabelscheide, Rostrum,Instrusind
eigentlich nur verwandelte, auf einer niederen Stufe der Ausbildurig
stehende Mundtheile beissender Insecten und bestehen aus einer hornoder pergamentartigen drei- oder viergliederigen, nur mit
versehenen, an der oberen Halfte offenen R6hre, S c h eHautgelenken
i d e, Vagina
(Fig. 4, 17, 18, g), deren versehiedenartige Bildung, Lange und Gliederung wesentliche Kennzeichen sowohl fur die Familien als auch zur
Gattungstheilung bietet, und wohl der Unterlippe mit den Tastern entspriclit; sie umschliesst (Fig. 19) vier, zu zweien an- und ineinandergelegte H o hlb o rs t e n, Setae (a b), die den Ober- und Unterkiefern
analog sind; zwischen ihnen am Grunde ist die Mund6ffnung (d in
Fig. 1) dem Kopfe ausgeschnitten, welche bei den Hemipteren
wie
wohnlich vorn am Kopfe, am Ende der Stirne liegt, oder gegen gedie
Mitte des Unterkopfes geriuckt ist (bei Discocephalus und den Arthropteriden). Die Ob erl ipp e, Labrum (Fig. 7, 11, 17, 18, 1) liegt meist
dem Wurzelgliede des Schnabels oben auf und ist am Ende der Stirne
angewachsen, gewohnlich ist sie pfriemlich, dreieckig (Acanthia, Naucoris)
oder, von der Seite gesehen, fast mondsicbelfbrmiig (Haltius ochropterus),
oder linglich, dick, aufgetrieben (bei Exoten) %ei Sigara uncd Coristi
ist sie jedoch durch eine obere quergeriefte Platte vertreten, welche
mit einer Ahnlichen glatten unteren, seitlich verwachsen, die Schnabelscheide einschliesst (Fig. 6, c von oben, Fig. 8, a von unten).
Die Augen, OcUli,
sind zusammenoesetzt, zeigen in ihrer Form wenig Verschiedenheit,
sind, von oben gesehen, mehr oder weniger halbkugeig oder
von der Seite sphurisch, oval, linglich oder nierelnf6rmig, halboval,
Seiten des Kopfes angefiigt, oder in dieselben etwas eingesenktsind(z. den
B.
einige Cydnus), daher hinten gleichsam gestutzt (sehr deutlich. bei Mezira, Fig. 9, a, ]Brachyrhynchus u. a.) Bei den Hydrocoriden sind die Augen
oft sebr gross, platt und ganz in den schalen- oder
Kopf ohne Spur einer Erhohung eingefuigt (Fig. 6, 8, a).schildf6rmicren
Bei Beostomume (Exot) sind sie unten tief ausgehfhlt, um daselbst die
Fiuhler
zu verbergen.
Die Nebenaugen, Ooell4
liegen zu zwei oder drei getrennt oder vereint auf dem Scheitel oder dem
Hinterkopfe (Fig. 3, 7, 10, 11, 12, o); sie fehlen den Hydrocoriden
g-azlich, wie auch manchen Fnamilien der Geocoriden;
sie sind einfach
klein nd haben nur ene Hornhaut.
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Die Fufhler, Antennae,
sind Tastorgane, deren nur zwei symmetrisch vor oder unter den Augen, an der Seite der Stirne, gewobnlich dem Jochstiucke eingefiigt
sind, bestehen aus 2, 4 oder 5 Gliedern, zwiscben welchen bisweilen
kleine Zwischenglieder (Epimera) vorkommen. (Bei Velia, einigen Reduvien). In den verschiedenen Familien sind sie verschieden gebildet
und gegliedert. Man unterscheidet die verborgenen (bei Hydrocoriden), welche unterhalb der Augen einer Rinne einliegen, oder an dem
schalenf6rmigen Kopfe (Corisa, Sigara) an der Unterseite ein gfuigt
sind (Fig. 8, b). Grosstentheils aus einfachen Gliedern (Fig. 22 Corisa,
Fig. 23 Sigara) zusammengesetzt, haben einzelne Glieder seitliche FortOtze (Nepa, Fig. 21, a, Diplonychuas, Betostomum etc.). Zu den fr e i en
Fahlernl gehoren alle, welche an der Stirnfliche eingefiugt sind. Hier
unterscheidet man die g estr eckten, bei welchen ie Axe durch die
Mitte meist aller Glieder lAuft (Fig. 24, 25) und die geknieten
(Fig. 26, 27), bei welchen das lange Wurzelglied (Fig. 26, 27, a)
mit dem zweiten knieformig nach vorn und unten gebrochen, dieses
mit den folgenden nur auf- und abwarts beweglich ist (Ploearia, Berytus, Pygolampis etc.).
Die gestreckten Fiihler sowohl als auch die geknieten haben seitlich wendbare oder rotirende Wurzelglieder.
Das erste oder Wurzelglied (Fig. 10, 24-27, a) heisst der Stiel,
Scapus, radicula ist in der Fiihlergrube (Fig. 3-5, 13-16, s) beweglich eingeftigt, das zweite wennknrze, fast kreiself6rmige Glied, Pe-I
dicellus, St i e 1 clh en (Fig. 24, b), bei Tingiden, wirkt wie eine Rotula.
Gew6hnlich ist es aber linger als das Wurzelglied und oft das lingste
von allen Gliedern. Das zweite und dritte FUhlerglied unterliegt mancherlei Abinderungen; sie sind theils fadig, spindelig, waizig, kantig,
zusamrnmengedrUckt, gleichdick , oder das dritte am Enue erweitert;
das vierte fadig, keulig oder spindelig.
Zur Seite der FiIhlergriie (deren Lage em Bestim' ungsmerkmal abgibt), welche gewohnlich in dem Jochstiicke - oder bei schildf6rmigen K6pfen der Geocorisae, den Wangen am Grunde ausgeschnitten
vorkdmmt, ist oft ein Fortsatz des Seitenrandes aussen sehr auffillig
(derFiihlergruben-HIcker) und gibt dem Kopfe, von oben besehen, jene
Form, die man mit Inbegrif der vorstehenden Stirnschwiele dreispitzig
oder fiinfeckig bezeichnet (Taf. I., Fig. 7, 9, 10, b). Bei den Coreoden
aud Lygaeoden, Tingiden etc; oft fehlt jedoch dieser aussere Fortsatz,
und tritt derselbe am Innenrande der Fublergrube als Stift an dem
Jochstiicke auf (Fig. 12, b), bei Syromastes; der aussere als auch der
innere Fortsatz an der FiIhlergrube ist bei Enoplops vorhanden. Es
verdient dieser H6cker oder Stift um so mehr bericksichtigung, als
seine Form und seine Stellung so verschiedenartig auftritt. Bei den
NMacropeltiden ist er oft lappenformig gekriimmt, ganz oder zahnf6rmig
eingeschnitten, und ist seine Beschffenheit zu Unterscheidung von
Arten verwendbar (z. B. bei Ceraleptus U. a.).
Die Fihlergrube liegt entweder in der Augenlinie ober- oderujterhalb derselben in verschiedener Ho1he zu dem Grunde der Stirnschwiele
and der Augenmitte, und muss dieses Verhiltniss beachtet werden.
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Richtung des Kopfes nach der Gesichtslinie, und Form
des Kopfes insbesondere.
Einige der friiher im Allgemeinen angedeuteten Formen des Kopfes finden sich aber insbesondere bei den Phytocoriden in so mannigfaltigen constanten AbiInderungen vor, dass zur niheren Bestimmung
dieser Bildungen behufs der Charakteristik auch die Richtung des Kopfes durch den Gesichtswinkel bestimmt werden muss.
IMan unterscheidet den v e rt i c a1 e n Kopf, wenn die Gesichtslinie
- die verticale Linie zwischen der Stirnschwiele und dem Joch- und
Wangenstuicke - (Fig. 13, 14, a b) unter rechtem Winkel auf die horizontale Linie des Unterkopfes nach der Grundlinie der Wange (f g)
fiilt, es mag der Unterkopf risselfdrmig verlingert sein (Fig. 14), bei
welchem die Kehle (n) deutlich schief ist, oder der Unterkopf nicht
verlAngert sein (Fig. 13), in welchem Falle die Kehle in gleicher Linie
mit dem Unterkopfe, in dessen Grundlinie (f g) liegt.
Gewbhnlich liegt die Augenmitte in der Diagonale (o p) des
rechten Winkels mit 450. Die Augenlinie ist jene horizontale (k 1),
welche durch die Mitte des Auges parallel mit der horizontalen des
Unterkopfes (f g) Iakift. (Fig. 13, 14, 15, 16, k 1).
Schief oder geneigt ist der Kopf, weun die Gesichtslinie
(a b) unter weniger als einem rechten Winkel schief auf die horizontale Linie (f glig. 15, 16) des Unterkopfes fillt; auch hier k6mmt
die ruisself6rmioe Verli-ngerung des Kopfes nach unten vor (Fig. 16),
und ist daun aie schiefe Kehle (n) lang.
Der Mittelleib, Thiorax.
In seiner einfachsten Bildung besteht derselbe aus 3 Hornringen,
von welchen der vordere Prothorax (Fig. I, a, Fig. 2, 28, 29, A) in viel
freierer Verbindung (durch die Bindehaut der Brustoffnung) mit den
nachsten beiden fest verwachsenen, dem Meso- und dem Metathorax
(Fig. 1, b c, Fig. 2, 28, B C), steht
der Prothorax, A.
In seinem vollendetsten Baue besteht derselbe aus vier Stficken. Das
obere ganze Stuck, die Oberseite, heisst der V o r d e r rii c k e n, Pronotum (Fig. 29, a); im Allgemeinen ist er viereckig,' trapezformig, fiinfoder sechseckig, seltener nierenf6rnmig, bisweilen fast kegelig; mit geraden oder geschweiften Seiten. Die Seiten sind entweder abgerundet,
stumpf, gekielt, gescharft oder blattartig erweitert; der Rand entweder ganz, gezahut oder bestiftet. Am Vorderrande ist oft eine kiel- oder
ringfkrmige Abschnfirung vorhanden (Fig. 29, b), hinter derselben, oder auch
wenn der Vorderrand nur kantig ist und keinen Kiel trigt, sind zwei
bisweilen in einander verscbmolzene Buckel (Fig. 29, c) sichtbar. Die
Oberseite ist entweder glatt, tief eingestochen punctirt oder tragt Kiele,
Stifte, Knoten oder sclalenformige Aufsatze; die Schulterecke aber
ist oft in eine starke Spitze verlingert, der Hinterrand tritt neben dem
Schilde bisweilen lappenformig vor, bildet eine Ecke, von welcher der
Hinterrand schief zur Schulter lauft. (Der Hinterseitenrand, bei sechseckigem Pronotum Fig. 2, 29, g).
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Die Unterseite des Prothorax, die V order b rust, Pposternum
(Fig. 2, 28, A) ist in der Mitte nach hinten oft in eine meist dreieckige,
ebene, gew6lbte oder furchige Spitze, den V order b ru s t -Xyp hu s (Fig.
2, 38, b), mucro, verlingert; zu beiden Seiten sind die Gelenkpfannen (a)
der Vorderbeine ausgeschnitten. Bisweilen sind jedoch die Vorderhilftpfannen in der Scheibe des Prosternum ausgeschnitten, daher dessen
Binterrand ganz (Fig. 28, a)Nepa, Ranatra Naucoris und bei Ischnodemus unter den Geocoriden. Auf der Vorderbrust bemerkt man, meist
durch Furchen deutlich begrenzt (bei den Macropeltiden), das Vorderschulterblatt ,Omium", auf der Mitte der Soiten (1 ig. 2, c). Selten tragt
die Vorderbrust auch ein Luftloch, Stigma.
Der Mesothorax, B.
An dessen Oberseite dem MitteIrl uckenstuick, Mesonotum
(Fig. 29, B), unterscheidet man das vordere hornartige, querviereckige
oder langliche, gew6lbte vomPronotum bedeckte Stuck (d) als Dorsulum, als dessen meist frei liegenden Fortsatz (e) das Schildchen
Scutellum. Eine oder zwei hornige Leisten an dem Seitenrand des
Schildchens bilden den Z aum, Frenum, Kirby (f), er ist das untrugliche Kennzeichen zur Unterscheidung der Macropeltiden von den wahiren Tetyren, welchen diese Schildleisten fehlen; sie dienen, um dem
Oberfliicel in seiner Ruhe eine feste Lage zu geben. An den hinteren
Ecken des Dorsulum, seitlich dem Schildgrunle, liegen die Gelenkp fan n en, Pteropygia (A) der Oberfligel.
Die Unterseite des Mesothorax wird als Mittelbrust, Mesosternum, bezeichnet (Fig. 2, 28, B). Sie besteht in ihrem einfachsten
Baue aus einem einfachen Hornbogen oder Schiene, an dessen Hinter.
rande die Ausschnitte fur die Hiiftpfannen sich befinden (bei den meisten Geocoriden, Fig. 2, a); der zusammengesetzte Bau aus mehreii
Stuicken ist vorzuglicl den Hydrocorideen Corisa, Naucoris, Notonecta
eigen und findet sich unter den Geocorideen in der Familie der Phytocoriden vor (Fig. 28, 30).
Das mittlere grosste Stiick ist das Mittelbruststuick, Mittelb r u s t b e i n, Mesosternum (Fig. 28, 30, b) und endet oft in den Xyphus
mesosterni oder den M i t t e 1b r u s t - X y p h u s. Zu beiden Seiten dieses
Mittelbruststickes nach aussen liegt ein ziemlich grosses, versehieden
geformtes SeitenstiIck, Scapula (c), welches nach oben mit dem Dorsulum verwachsen ist.
Die Mittelbrust ist in versehiedenen Familien auch versehieden.
gebildet, aber auch nach den Gattungen constant versehieden, weshalb
bei Untersuchungen ibre Form, W8lbung, Sculptur und sonstige Eigenheiten wohl beachtet werden miissen.
Der Metathorax, C,
als der zweite der beiden verwachsenen Ringe des Mittelkorpers, triagt
an seiner Oberseite, dem Hinterrficken, Metanotum (Fig. 29, C),
meist keine besonderen fiur die Beschreibung wichtigen Kennzeichen;
er ist em querliegendes, von den Flugorganen bedecktes Stuck, in
dessen Mitte das Schildchen eingewachsen ist; zu dessen Seiten nach
aussen in den Grundwinkeln liegen die Gelenkpfannen der Hinterfliligel
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(i). Vor.n steigt die horn- oder hautartige Scheidewand, Mesopklragma,
in die Brusth6hle hinab und dient den Iricken-. und Brustmuskelir zur
Anheftung; an der hinteren Oeffnung ist das Metaphragma als Scheide,
wand zwischen dem Hinterleib vorhanden.
Versehiedene sichtbare Leisten, Septula, des Ilinterrickens sind
Anheftungspuncte fuir die Muskeln im Innern.
Die R ii cke nk 6 r n er, Cenchri, liegen an den Seiten des Hinterruckens und dienen den Oberflfigeln zum Anhaltspunct im Euhezustande, da sie in eine Vertiefunp, derselben am Unterrande einhaken.
des Mittelkorpers, die I-I in t e rDie Unterseite des
b r ui st, Metasternum, besteht wie die Mittelbrust entweder nur aus einemn
einfachen Hornbogen (Fig. 2, C) oder aus mehreren StUicken zusamrengesetzt (Fig. 28, 30). Der Hinterrand steht stumpfeckig vor, ist boo'ic,
oder bisweilen kegelig, dolchf6rmig ver1ingert und bildet sonach den
Xyphus der Hinterbrust, wie z. B. bei Corisa u. a., oder es ist dessen
Mitte zwischen den Hliftpfannen plattenf6rmig, eben oder verschieden
vertieft, etwas verlangert unid abgestutzt und muss daher bei Bestimmung der Gattungen gleichfalls sorgfaltig untersucht werden. Bei der
zusamrnengesetzten Hinterbrust liegt jederseits des Metasterimm oder
Mittelbrustbeines (d) das Seitenstiick, Pleurum (e), und nur bei
Corisa kommt noch das llinterseitenstitck, Parapleurtm, Kirby
(Ischium secundum, Straus, Diurk, Fig. 7, C p in Fieb. Gen. Hydr.); die
Mittelbrustbeine (b d) mit den Seitenstficken (c e) bilden die Gelenkl
pfannen fur die Mittel- und. Hinterbeine.

zweitenlinges

DerHinterleib, Abdomen, C,
folgt unmittelbar auf den Mittelleib, ist durch eine Hiaut mit demselben
verwachsen, leicht trennbar und besteht aus mehreren hintereinander
liegenden, in einander passenden doppelten Hornschienen, deren Zahl
verschieden ist (6-8); auch wechselt die Zahl der Schienen der Oberseite, Hint erleibriick en, Dorsum (Knoch), Tergum (Kirby), gegen
jene der Unterseite, den B auch, Venter (Fig. 1, ().
Die Schienen des Ruekens, Ruicken s hienen, Segmenta dorsalia,
(Taf. 2, Fig. 2, a a a), sind aussen meist von einem breiten hornigen
oder pergamentartiaen nach der Zahl der Riickenschienen gegliederten
Rand umgeben, weicher durch eine Haut mit den Rijckenschienen, so
wie diese selbst untereinander gleich den Bauchschienen verbunden
sind; er ist gleichsam der von der Bauchseite auf den Riicken umgeschlagene Verbindungs-Randstreif, Conwexivum (Taf. 2, Fig. 2, b), umd
tragt die Rfickenstigmen, welche bei Nepa besonders deutlich mit einer
Haut geschlossen sind. An der Bauchseite laufen die Schienen meist
parallel, sind aber auch 6fter bei beiden Geschlechtern winkelig nach
vorn ausgeschnitten; die letzten drei oder zwei Schienen bei den Weibchen der Lygaeoden, Phytocoriden u. a. sind aber mannigfalticer Weise
(Fig. 3, 4) durchschnitten, und bergen in der Laiingsspalte Iie meist
sAbelfkrmige Legescheide (Fig. 5, a). Bei den Mknnchen der Gattungen Corisa (Fig. 1 in Taf. 2) und Sigara sind die hinteren Bauchschienen
verschieden geschweift, die hinteren getheilt, bei den Weibehen dagegen
wie die Riickenschienen (Fig. 2), stets parallel und ganz , das Afterende bei beiden zweiklappig (c). Bei den Mannern der Geocorisae ist
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verschieden geschweift und getheilt, bei den iibrie-,,n parallel und
gew6hlnlich die letzte Bauchschiene rundlich ausoeschnitten (Taf. 1,
Fig. 1, f, Taf. 2, 6-8, t), urn das in verschiedenen Familien vers-chieden
gestaltete Aftereinsatzstiick (Fig. 1 unld Taf. 2, Fig. 6-8 A), Hypopygium Kby., denTriger derGeschlechtsorgane und der Griffel, Styli,
aufz unehmen; die letzte Rilokenschiene trogt meist die Afterdecke, Pygidium
rllig. Bei den Macropeltiden besteht der aussere weibliche After
aus mehren s rnmetrisch zu einander gelegten Platten (Taf. 2, Fig. 9),
wie auch ahnich bei den Coreoden (Fig. 10).
Di e Luft offnungen des Korpers, Stigmata,
kommen nur zuweilen deuilich auf den Rilckenschienen vor und sind, mit
Ausnabme einiger Hydrocoriden-Gattungen, stets an den Seiten der
Bauchflfche deutlich als kleine durchstochelne Kn6tchen sichtbar (Taf. 1,
Fig. 1, 30, i). Die Luftdffnungen der Bruststiucke liegen an den Seiten
des Hinterbruststickes, zeigen eine LUngliche Spalte, von einem wulstigen oder blattartigen Riande uingeben (Taf. 1, Fig. 1, 2, 30, p), welcher
bisweilen nach aussen in einen hornformicgen Fortsatz endet. (Einige
Berytiden, Oxycareni.) Seltener hat jedes Bruststuck eine Athemafnung.
Anhhangsel am After.
Sie gehoren theils dem innern Geschlechts-Apparate an, wie z. B.
bei den Belostomiden, Diplonychus, Zaitha (Taf. 2 (C, Fig. 13, c, in
Fieb. Gen. Hydroc.), sind linear oder spatelig, ragen hervor oder sind
eingeschlossen. Anhiangsel anderer Art, w'elche dem kusseren After angehoren, sind zwei fadenf6rmige Halbr6hren, welche bei beiden Geschlechtern der Gattungen Nepa und Ranatra vorkommen; ihr Zweck
ist nicht ermittelt.
Bei den meisten Gattungen der Landrhynchoten finden sich an
dem o~beren Endrande des Aftertrigers der Mannchen (Fig. 7, 8, 1, A,
in Taf. 2) theils einzeln, theils paarig, hornartige, ungegliederte, versahiedenartig gestaltete beweglicke Anihnge, Gr i ffe 1, Styli, vor, welche
wohl den Qriffeln der Miinnchen in Orthopteren (den' Locusten und
Acridien) entsprechen, ihre vers-chiedenartige Gestalt inner einer Familie und Gattung bietet Merkmale zur Unterscheidun g der Arten, wie
diess der Fall ist bei Salda (Taf. 2, Fig. 11, a), bei Nabis (Fig. 8, a)
etc., wo dieselben paarig vorkom-men; bei den Phytocoriden (Taf. 2,
Fig. 7, a) ist nur ein riffel in dem links- oder rechtsseitigen Randausschnitte des Aftertragers vorhanden.
Verschiedene Formen paariger Griffel sind die Figur 12 (Pentatona), Fig. 13, a b (Rhopalus), Fig. 14 bis 19 (verscbiedener Arten
Nabis), Fig. 20, 21 (zweier Metastemma), Fig. 32 (von Alloeorhynchus).

Die Gliedmassen als passive, aussere Bewegungsorgane
sind die Beine und die Filigel.
Die Beine, Pedes,
sind die den Rinoen des Mittelleibes gegen die Mitte oder an die
Fieber, Heiniptera,
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Seiten des Korpers eingefiigten mehrgoliederigen
ulteorseitizen Iewe, unt,Organe. be
i
B e n
Die bisher uibliche Benenn-ang der Gliederung der Beine in vier
I-Iauptabschnitten ist folgende:
Das erste Glied, theils walzig oder knielig, liegt den Pfannen der
Bruststiicke ganz oder zum Theil ein ist der c Ehen k e lk op f, Iii ft e,
Coxa (Fig. 23-27, a) und. bildet mit dem zweiten Gliede, em S c h e nk e 1, Ilemu' (b) einen nach oben offenen Winkel, ist ein langes r6hrenfdrmiges, meist walziges, keuliges oder spindelf6rmiges Hornstiick, das
am Elnde amten bisweilen mit Zahnen versehen, am Grunde aber mit
dem S che nkel anh an ge, Trochanter oder Fulcr'um (c) verwaChsen
ist; der Schenkel bildet mit dem dritten Abschnitt der Beine, der
Schiene, Schienbein, Tibia (d), einen nach unten offenenWinkel;
die Schiene ist eine einfache, schwachere, meist stabf6rmige, gerade
oder gebogene, zum Ende oft erweiterte, bisweilen mit blattartigen Ansiitzen versehene, oder bedornte R6hre, an deren Endce der vierte Abschnitt der Beine, der Fuss, l'arsus (e), aus zwei oder drei Gliedern
(bei Elemipteren) eingefuigt ist, und mit der Schiene einen nach oben
offenen Winkel bildet. Eine Ausnahme von dieser Einlenkung machen
die Schwimmbeine, namentlich die Hinterbeine bei Corisa, Sigara, Notonecta, bei welchen der Fuss (e) mit dem Schienbeine (d) gleichfalls
einen nach unten und hinten offenen Winkel zeigt (Fig. 26).
Das erste oder Wurzelglied des Fusses, F u s svwu r zel, Metatars8s (Fig. 28, a), ist besonders charakteristisch an den Hinterbeinen, das
Endglied als zweiter oder dritter Theil des Fusses (Fig. 28, c), das
K 1 au e n gI i e d, Ungula, tragt entweder die einfache oder doppelte hakenf6rmig gekriimmte bewegliche K 1 a u e, Unguicula (Fig. 28, 29, d), zwischen welchen die Afterklaue (Fig. 29, e, bei Belostomum), Pseudonychia (zwei steife klauenf6rmige Borsten) oder der Streber, Empodimun,
vorkommt. Am Grunde jeder Klaue, in mehreren Familien, befindet sich
ci verschieden geformter Anhang (Fig. 28, 31, b).
Bei den Wasserlauifern, Hydrodromici, ist das Klauenglied vorn
gespalten, die Spaltstiicke ungicih lang (Fig. 30), und in dieser Spalte
erst die
E a) e eingefugt. (a der Fuss von der Seite, b von oben gel
selien.)

Gestalt der Beine.
Gewo~hnlich sind die drei Paare der Beine gleich gestaltet und
nebmen nur an Lange nach hinten zu. Man unterschied das vordere
Paar ibres zuweilen eigenthfimlichen Baues und ihrer Haltung als
Arnme; obgleich nun dieses Paar der Beine in semen Verriebtungen
den Armen analog sein duirfte, so entspricht doch deren gleichartige
Gliederung und die gleichen Beugungswinkel fuir die Bezeichnung derselben als B ei n e, ilre allfillige besondere Beschaffenheit kann recht
wohl durch ein Adjectivum ausgedriickt werden.
Man unterscheidet daher Raub- oder F angb eine (Pedes raptorii, p. rehensili), mit starken Schenkelk6pfen und Schenkeln(Foig. 32
Nepa, Fig. 33 Phyata), oder mit langen Schenkelkdpfen und Schenkeln (Fig. 34, Centromelus), die unterseits mit einer Rinne (d) zur Auf-
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nahme der Schiene versehen sind. Oft sind Sobenkel und Schlienheine
mit langen Stacheln bewehrt, wie bei Leptopus, den Pygolawpiden
(Fig. 34). Die Schiene erscheint bisweilen kiauenf3rinig, nwit oiileill
finogerf rmioen Fussgliede (Fig. 29, -i), Nepa, Naucoris. Bei Phylluata
ist jedoch der Fuss vor dem Ende der klauenfirmiigen Schiene eintrefi gt, und in eine kleine Rinne (Fig. .33, a) einlegbar. I)ie Scharr- odcr
Grabbeine (Pedes fossorii) baben gleichifalis starke Scheliklk5lbpfe mI
Schenkel, ihre Schienbeine sind stark, fast spatelig erweitert oder fitst
dreikantio' die Iiander und Kanten mit starken Stachelli besetzt (Fig. 35)Der Voiaerfuss ist bei manchen Hydrocoriden (Sigara, Corisa) in eine
16flel-, muschel-, oder messerf6rmige Platte, pa la (Fig. 36, a) erwvitert und tragt an der Spitze eine starke Endborste (b) statt der Kliue

(bei Corisa).

Die Schwimmbeine (Pedes natatorii) haben bisweilen breitgedriiukte
Fussglieder, an deren Ende zwei starke Borsten stAtt der Kian,11en (Fig.
36, h) eingefiigt sind. S chienbeine uncd Fnssglieder sind mit laugen feilnen
Haaren dicht bewimipert. Die Ruderbeine (Pedes reniigantes) bei den
Hydrometren unterscheiden sich von den Ahnlichen (iangbeinen oder
Schreitbeinen (pedes gressorii) bei Berytus, Ploearia dad ureli, dass deren
Beugungswinkel nicht nach oben und unten vertik-al, sonderm nach vorn
und hinten in horizontaler Linie offen sind.
Eine aussergewaihuliche Verdickung der Hinterselhenkel, der Formn
nach spindelig, zusammengeclriickt, bezeichnet man als S p r;ingbe i ae
(Pedes saltatorii), bei vielen Phytocoriden, namerntlioli lT:alticiis, Agallialstes u. a.; ihre Schienbeine sind gegen die beiden vorderen Paalue bedeutend lAnger (Fig. 27).
Die Verdickung der Vorderschelnkel, ohne dass die Vorderheine
zu den Rauibbeinen gezalit werden k6nnen, k6mmt bei vielen Lycraeoden (Fig. 37) und unter den Anthocorilden vor; ge-wchnlich sind iann
die Minnchen durch starkere Schenkel vor den Weibohen ausgezeichiiet.

Die Flingorgane
zerfallen in die Oberfliigel, welche wegen ihrer mannichfaltigen Besobaft
fenuheit mit besonderen Namuen untersellieden werden, und in die eigentlichen Flugel, llinterfl ugel, Alae.
Die Ober- oder Vorderflfigel (Fig. 38, 40 und 45), bestehen bei
den Hemipteren gew6hnlich aus zwei Theilen verschiecdener Stibstnn';,
nimllich den vorderen ledexartigen, aus zwei ungleich grossen Stiickeit
zusammengesetzten, durci eine Naht verbundenen, u. zw. dem iluss0ren grossen, als Led e r, Corium (L), und dem inneren kleineren schmnalen, als S chIun s ss ti c k (S), Clavus, und dem hinteren hilutigen Theile,
mit Haut, Membran (MW) bezeichneten Stiucke, welche letztere gewiihiulich die anderseitige deckt, kreuzt. Diese Art der Zusainmensetzuing
der Oberflfiigel bezeichnet man mitilalb decken; Hemielytra (Fig. 38).
Denu Corium der Halbdecken ist in gewissen Familien (den Hydrocoriden und Antlhocoriden) im oder am Grun-de des Randfeldes ciin
lingliches gleichbartiges Stuck fest eingefuigt, es ist das E ins at z st cok
.Emboliumn (Fig. 38, 48, a), in Naucoris, Corisa, Notonecta, Anthocoris
2*
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etc. (Fieb. Ent. Mon. Tf: 10, Fig, 26, n), welches bei Belostomum, INepa
als gegliederte starke Rippe am Rande erscheint (Fieb. a. a. 0, Fig. 27,
uz).
Bei den hornartigen Decken der Gattung Plea liegt dieses Elmibolium als schmaler Hornstreif am Rande der Schulterecke.
Eine andere Zusammensetzung der Halbdecke ist der Gattung
Isometopus der gleichnamigen Familie und der Familie der Phytoeooriden eioen. Zwischen das Corium und die Membran ist ein meist direckiges lederartiges Stfick von aussen her gleichsam eingekeilt; es ist
diess das Keilstuck, Cuneuts (Fig. 40, K), nach Anderen (Schumnil,
Burmeister) unrichtig der Anhang, Appendix, auch Area; apicalis genainit.
Die zweite Art der Oberflfigel bei den Hemipteren un'terscheidet man als Tegmina (Fig. 41) hautiger Substanz,
aus einem
kusseren grossen Stiucke, in welchem die Rippen die ganze ganzesn,
FlAiic-he
durchlaufen, untereinander in der Mitte durch Querrippen, und
ami
Ende zusammenlaufend verbunden, lange Zellen bilden ('erris, lydrometra, Velia, Dipsocorisi Ceratocombus).
Die dritte Art der Oberfliigel sind Decken horniger Substanz,
mehr oder weniger glasartig, mit gr6sseren oder kleineren
starken Netzmaschen belegt, von zwei oder drei zu einem langen Felde verbundenen Rippen durchzogen, Net z d e c k e n, Sagenas (Fig.
und der
Familie der Tingiden eigen (Fieb. Ent. Mon. T. 10, Fig. 42)
25,
28,
an ihnen unterscheidet man das Mit tel fel d (ni), weiches durell 29);
die
aussere und innere Rippe gebildet wird; aussenan,
als schiefer Fliichenstreif, liegt das Seite nfeld (S) bis an die
von welcher bis
zum Aussenfelde das R an d f el d (R) reicht. Furche,
Net zartige Hal b deck en -kommen bei Zosmenus vor; hier ist
das porose Corium und der Clavus wie bei den Halbdecken
der mit
vier Rippen durchzogenen, jedoch am Grunde netzmaschigenvonMembraxi

durch die Naht geschieden.
n Gewohnlich ist das Corium mit der Membran gestreckt, staxrr,
nur bei der F~amilie der Arthropteriden ist in dem- lanxgen
Oberfifigel
am Ende des hornartigen Coriumstreifes ein Hautgeleik (Fig.
4:3, )
vorhanden, mittelst welchem die ganze Membran unter das grosse
Riiokenschild umgelegt werden kann.
Das hkiitige Ende der llalbdecken, die HEaut, i!iembran (Fig.
38-40, 43-48, M), ist ein rhombischer oder halbovaler,
meist 'amnzrandiger, oder bei Notonecta, Anisops (Fig. 39) am Elide drchlisclinittener, mit dem Corium fest verwachsener
der Halbdecke,
ist entweder mit einfachen oder verasteten,Bestandtheil
netzartigen Rippeii
durchzogen, welche am Grunde der Membran entspringen oder rippenlo;
zuweilen sind die einfachen Rippen an ihren Enden verbunden, utd
bilden sonach lange Zellen. Salda (Fig. 44), Leptopus,
Pelogon7
abis (Fig. 45), Oncoce halus etc. (FI. 46), oder es ist am
der Membran eine einfacae halbrunde elle vorhanden, unter denGrunde
tocoriden, Monalocoris, Bryocoris etc., oder es laufen von dieser Phyeinfachen halbovalen Zelle einzelne 2-3 kurze Rippen
ab;
in
der
Familie
p
der MicrophYsae (Fig. 4Z 1).
Die einfaXbe schmale lange dreieckige G-rundzelle, von deren Ecke
eist"an deren t]ngsten Seite noch 2-3
stets nde F
ist der Familie der Anthocoride'n
(Fig. 48, 1) eigen. Rippen ablaufen,
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Die meist lainglich dreieckige, gerad- oder bogenseitige zweitheilige Zelle ohne ablaufende Rippen komimt bei Isometopus und den meisten Phytocoriden (mit ausgebildeter Membran) vor (Fig. 40, 1).
Ganz hornartige Decken mit tief eingestochenen Punkten haben
Plea undi Anomaloptera; an ihnen ist keine Spur von Rippenverlauf,
sind gewolbt, haben deutlichen, verwachsenen Clavus, aber keine
Membran.
Bei den Oberfliigeln ist an den einzelnen Stickenx derselben die
Begrenzung dlnrch Rander und Nahte, behufs genauer Angabe der Lage
der auf denselben vorkommenden versehiedenartigen Zeicirnungen, FYirbungen und Sculpturen, zu beachten.
Die dturch Verwachsung des Corium mit der Membran gebildete Naht (Fig. 38, 39, a) ist die Membrannaht, Sutura nzembranae,
jene zwischen dem Corium und dem Clavus vorbandene (h), ist die
S oh lus sna h t, Sutura clavi; bei vollkommen entwickelten Oberfliigeln
beweolich, bei invollkommenen aber verwachsen. Der am Schildchen
liegent'de Rand des Clavus ist inder Schildrand (e), Marqo &cutellaris,
dessen unterer leistiger Rand die Furche an der Schildseite, durch
den. Zuigel, Frenum, gebildet, einliegt; jener Rand, welcher am Clavus
dem jenseitigen, anst6sst, ist der S c h 1 u s s r an d (d), Comrni8sura, statt
unrichtig der Naht, Sutura, wie bisher gebrkuchlich war. Der spitze
Winkel (a), durch die Schlussnaht und den Scblussrand gebildet, ist
der S c hbl u s s w i n k e 1, Angulas clavi, der stumpfe Winkel (3), durchb
den S child- und Schlussrand an der Spitze des Schildes gebildet, ist
der S childwinkel, Angulus srtutellaris.
Im Corium ist zu bemerken der Aussenrand, das Randfeld
Q.), der Raum vom Rande bis zur nichsten inneren oder I-Iauptrippe;
der Innenwinkel (6), Angulus inlernus, gebildet durch die Memlbrannalht
und die Schlussnaht, dann der Hinterwinkel (s in Fig. 40), Anqulus
posticus, gebildet durch die gebrochene Naht des Corium, an der inneren Ecke de's Cuneus (bei den Phytocoriden). Der Grund des Cuneus
ist zugleich die Coriumnaht desselben, dessen iibrige Rainder, Nihte und
Winkel, so wie die Winkel am Grunde des Corium unid des Clavus
oder der Decke, ergeben leicht ihre Bezeichnung. (Fieb. inWeit.Beit. 1836.)
An der Membran -uLterscheidet man den Grand, welcher zugleich
die Membrannaht ist, den Aussenrand, den Bogenrand oder die Spitze,
den Innenrand, dann den Winkel am Grunnde aussen und den inneren.

Die Filugel, Alae,
sind stets hiiatig, ausgebreitet, einander deckend, hinten mit einem nach
unten umlegbaren Lappen versehen. Man unterseheidet den Vo r d e rrand, die Spitze, den Hiinterrand, welcher gew6hnlich flach-dreikerbig (Fig. 49) oder fast ganzrandig, selten dreilappig (Fig. 50), Coptosoma, oder zweimal tief linear eingeschnitten ist (Fig. 51), Schizoptera.
In j eder der Kerben des Hinterrandes ist eine Falte, bis zum Grunde
des Fliigels laufend, merklich, daher auch drei Faltenfelder vorhanden
(fiy 6). Das obere oder vordere Faltenfeld trIgt am Vorderrande die
H a u pt rip p e (a), COosta primaria, welche nur wenig fiber die Mitte
des Vorderrandes reicht; unterhalb und meist etwas entfernt von derselben liegt die Unterzugs- oder U 11 t err ip p e (b), costa subten-sa, welohe
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vorn durch eine schiefe, gerade, oder w'inkelig gebrochene Rippe, die
B innenrip p e (e), Costa connectens, init der oberen oder Jlt-Iaptriplpe
verbunden, eine lange Zelle bildet, in welcher entweder auf der IJnteroder auf der Binnenrippe eine kurze, riicllaufende Rippe odrI-l a k e ni,
der Z elI h ak en (d), Hamnus, entsprin gt, huifig aber auell f lilt.
An den Verbindungsstellen der Binderippe mit der lilauptUnterrippe entspringt oben, einfach oder doppelt, oft gitbelig, die E uund
dripp e (e), Costa apicalis; unten am Ende
mneist vor d cii
Zelihaken, die ablau fen d e Ripp e (f), (Costa decur'eias, welche
der einfach verlikuft, oder am Ende mit einer riicklaufenden, kurzen entweitippe>,
dem Wid erhaken (g), Glochis, versehen ist.
In dem mittleren oder zweiten Faltenfelde (y) liegen eine oder zwei
meist freie, oder innen gabelig verbundene Rippen, die S t r i c Ix r i p p e n
(E), Costae lineatae; in deni dritten, inneren Paltenfelde (6) lanifein
Rippen einfach vom Grunde aus, und sind meist etwas gebogen,zwei
cs
sind diess die Strahlenrippen (g), Costae radiantes.
In dem umlegbaren hinteren Faltenstiucke ist meist nur eile Stralilenrippe vorbanden.
Die Figel, gewobnlich gerade gestreckt am ganzen Vorderrande
steif, baben bei der verldngerten Form bei doptosorna (iig. 60) <ini
Ende der Hauptrippe ein Hautgelenk (a), von welchem an das -Ende
des Flugels, gleich jenem der Halbdecke (Fig. 43), unter den giossen
Rickenschild umlegbar ist.
Ueber das Vorkommen der I-emiptera
kann hinsichtlich der Zeit nur benmerkt werden, dass aus gewissen Fa,milien Individuen mnit hartem Skelete das Jahr hindurch (ilusser der
Winterszeit) im Freien, im zeitlichen Friihjahr und Spatlherbst unter
Steinen, Laub, Moos, Rinden, im Winterselhiafe oder von deinselen
erwacbt, die uibrigen von zarterem K6rper und weicher HIalle in d en
Sommermonaten an den verschiedensten Oertliclhkeiten za finden sind.
Die Orte des Vorkommens der Heiniptera sind taber so ncanniuh-

derwJlUterrippe

faltig, dass deren Aufzahlunot hier zu weit fdihren widrde;

inm

nen gelten hiefiir jene bei (oleopteren hinreichend bekainnten.AligemnciEigenthimllichkeiten der Fundorte oder des
Arten sind, wo sie mir bekannt geworden,. angegeben.Vorkommens dew
Bei dem Sammeln derEemiptera
genigt es nicht, die niederen und hoheren Pfanzen abzusuohen nid
unter denselben am Boden, an den Wurzeln, in der Erde oder dern
Sande nachzuforschen; mit grossem Vortheile bedient mnan, siclh noch
des K6schers, Schlpfers oder Hamens fur den Fan,,, der RIhynchoten
auf der Oberfliche des Wassers, der Pflanzen auf cemselben
ir
undd derWasser, sowie auf Wiesenpflanzen, zn dem sogenaunten Abmiihen
selben. Besonders reichliche Bente ergibt sich bei deme Abklopfen der
Gestriuche und B3Aiume in jeder Vegetations-Periode derselben, wob)ei
der untergehaltene Regenschirm die
hierabfallenden IKerfe auffinngt. Zi- n
Ueberzuge des Schirmes wihle man einen feinen schwa--rzen
oder
Baumwollstoff, weil sich die herabgefallenen Thierchen mit den weissei
in die feinen Wollfidchen verfangen, und nicht so schnell Klauei
entfliehen k6nnen
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Vorsicht beim Sammeln ist nothig bei kleinen, zarten, gebrecblichen Arten, diese werden in einem trockenen Flasechhen mit weiten
lIalse, in das mnan ein Stiick Fliesspapier oder Leinwand, mit Aether
oder absolutem Alkohol befeuchtet, legt, verwahrt. Abgesondert von
diesen werden die gro-sseren und stiirkeren, harten Hemiptera in ein
anderes Flaschchen, jedoch mit Aether oder Alkohol nach Bedarf gefiillt, gegeben.
Ein Stock zum Abklopfen der Baume, der Regenschirm, der
Koscher, die Pincette, eim starkes Messer zum Graben und Abl6sen
der Barnnrinde, die FlAschchen, und Vorrath von Alkohol, sind die
nothwendigen Requisiten al-f Excursionen ffir deln Rhynchoten-Sammler.
Auf gr6sseren Excursionen werden wahrend des Tages oder Abends
die geffillten Flischchenrmit den todten RIhynchoten in kleine Schachteln auf leicht gepresste Baumwolle schichtenweise gelegt, bei den gesammelten Partien oder Arten die Fundorte bemerkt.
Die Conservirung der Rhynchoten
firr die Sammlung kann in zweierlei Weise zweckmnassig voroenommen
mittleren bis zn 2 Linien langen Ixemplare
werden; die grosseren undn
werden auf passend starken Stecknadeln derart gespiesst, dass die drei
Bruststiicke, behufs der Untersuchung und Bestimmung, in ihren Mitten
nichlt verletzt werden; es darf daher weder Pronotum, noch Schild,
sondern nur das Corium an seiner breitesten Stelle, hinter der Mitte,
dtirchstochen werden, in welcher Weise nur der Hinterleib von der
Nadel getroffen wird.
Die kleineren Individuen, unter zwei Linien Lancte, kiebe man
mittelst einer Ldsung von reinem Gummi arabicum ung etwa 1/, Gewicht weissen Zncker, welcher die Spr6digkeit des Gammi behebt,
mit dem ilinterleibe so auf em a1nglich-viereckiges Stiickchen weisses
Kartenpapier, dass der Umfang des Korpers mit den Extremitaten darauf Raum haben und geschiitzt sind. Auch bedient man sich spitzdreieckig zuigeschnittener Kartenstiucke ztim Aufkleben der Kerfe, bei
welcher Weise man an dem hervorragenden Mittelleib oberf1ichige
Untersuchuangen vornehmen kann.
Eine zweckmassige, doch zeitraubende Weise fiir Conservirung
kleiner Arten, ist das Spiessen derselben (jedenfalls durch die rechtseitige Halbdecke) auLf Stuckchen feinen Platindraht und das Aufstecken
desselben auf viereckigen Sticken Hollundermark, welches auf der Stecknadel gespiesst ist.
Tie verwende man zum Aufkleben eine Losung von Copal oder
weissem Schellak oder Traganth, weil die Untersuchung derart priaarirter Individuen fast unm6glich, wenigstens fdir das Exemplar gef hrlich wird, jene aber mit Traganth wegen der langsamen und sulzigen
Losung, und wenn lange Zeit schon erhartet, sehr schwierig ist.
Schutz vor Schimmel und Insectenfrass
gewalhrt die Aufstellung der Sammiung an einem trockenen Orte, an
einer geschhtzten warmen Zimmerwand, 6fteres Liiften und Nachsehen,
Klopfen an dem Kastchen und Entfernung 'der allenfalls eingesohlichenen Larven von Anthrenus und Psocusweibehea (Holzlause); weniger
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rathsam, doch wirksam, ist das Aussetzen der geseblossenen Kastchen
in eine starke Ofen- oder Bratrdhrenhitze.
Das Oeligvwerden der Kerfe kann nicht so leicht vermieden werden, da der ibermassige Fettstoff im K6rper liegt; doch kanii das (.)el
oder Fett durch die Einlegung des Kerfes in Aether oder absoluten
Alkohol zum gr6ssten Theile extrahirt werden.

tBehandlung der Rhynchoten behufs der Untersuchmug
und Bestimmung der Familie und Gattung.
Bei Untersuchung der Bruststuicke an ges iessten Exemplaren befeucbte man die Schenkelkopfe der Beine mittest eines kleinen in Alkohol getauchten Pinsels, dain mit etwasWasser; nach einigen Minnten wird es m6glich, die Schenkelkopfe mittelst einer Stahlntadelspitze
aus den Pfannen zu heben, beiseite zu ricken, und die Bruststiicke zur
Ansicht frei zu legen; die Nadel wird, wenn sie hindert, links oder
zurilckgebogen.
Bei mit Gummi oder Traganth aufgeklebten Exemplaren l6se man
dieselben vorerst durch Weingeist befeuchtet, mittelst eines Tropfens
Wasser vom Papiere los, befreie sie durch Wasserung von dem etwa
zu viel aufgetragenen Klebestoffe, lasse sie abtrocknen, und hefte sie
mittelst eines Trdpfchens Gummi oder leichter Li5sung Schlellak nur mit
Schild und Pronotum auf ein Papier- oder Kartenblatt; haften sic fst, so
verfahre man mit Weingeist, Wasser und Nadelspitze wie frflher gesagt
wurde. Nach geschehener Untersuchung hebt man das Thier leicht mit der
Nadelspitze von der Haftmasse ab umd klebt sie wieder wie gewihnlich auf, wenn man das zur Untersuchung praparirte Thier niChit etwvt
ftir kiinftige Vergleichungen in seiner Ruckenlage geklebt aufbewalren will.
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Stm. V. Sturmn, Terzeichniss der Insecten. 1796.
Su. X. Suizer, Kennzeichen der Insecten. 1761.
Viil.
E. Villers, de Caroli Linnei Ent. 1789.
*Wahlb. Wahlberg, Scandinav. Corisae.
(Oefersigt af kon. Forhandl 1854.)
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Gatt. 163. MoNALocors.
fig. 230.- Pz. F. G. 127. 3.- Sign. mon. sp. 12.- C. laticeps Boh.
Vet. Ac. Verh. 1849. - C. gemmatus Cost. Cent. 3-4. p. 13. t. 6. fig. 7.

D. tigrinus. Schill.

XXVII Fam. Isoinetopidae. Fieb.
Gatt. 162. Isometopus.
Fieber Ezeg. 1860. pag. 259. t. 6. A.
do°g, gleich, platt; pkroxov, Stirn.

Acanthia H. ff.
Korper oval, niedergedrriekt. Augen gross, fast tiber die ganze Kopfseite
reichend, linglich-nierenformig oder eifbrmig dreieckig, gewolbt, dem Kopfe ansitzend. Stirne nach vorn, unter den Alugen kurz verschmiklert. Das Untergesicht
horizontal, flach ausgeh6blt, die Stirnschwiele vorn; seitlich gegen die Mitte liegen
die Ffthlergruben. Pronotum trapezf~rmig mit flach ausgebogenen Seiten, flach gew6lbt, der Hinterrand zweimal geschweift, die Mitte eckig vorstehend. Schild
lang spitzig dreieckig. Behaarung uberall fein, weisslich.
Kopf, Pronotum and Schild schwarzbraun, grobpunctirt. Schildspitze weiss.
lich. Pronotumrand etwas heller, Schulterecke zagerundet. Halbdecken
graugelblich, entfernt eingestochen braunpunctirt, das hellere Randfeld
feinpunctirt. Canens hell, nicht punctirt, die Ecke and die Membrannaht
braun. Membran schmutzig, die Zelle and ein dreieckiger linglicher Randfleck unter der Coriumecke hell. Kopf unter den Augen pltzlich schmiler, der nach unten und hinten schief geschnittene Theil unter der Stirne,
von ihr dureh eine in der Mitte geschweifte Leiste geschieden, beiderseits
der Schweifang ein kleiner Buckel. Unterseite schwarz. Fuhler und Beine
weissgelblich. Ffihlerglied 2 and die Schienbeine am Ende braun. (Maunchen.) 13/'l'+ Aus Krain and Oesterreich. Acanthia intrusa H. Sff.
nom. (1835). p. 61. - Wz. In. G. p. 48. fig. 608. (nicht naturtreu). Isometopus Fieb. Exeg. 1860. p. 259. 1. t. 6. A. 15. 16.; Kopf von
1. I. intrusus. H. Sif.
vorn and von der Seite gesehen.
Kopf briunlichgelb, schwarzpanctirt. Pronotum und Schild schwarzbraun,
grobpunctirt; die vorsteheade Mittelecke am Hinterrande, - der Seitenrand, - und die Schildspitze weisslich. Schultern eckig. Die ganze
Halbdecke (mit der Membran) brauanlichgelb. Clavas, Cuneus and das
Corium bis an den Rand ganz gleichmnssig grobpunctirt, fast ruazelig.
Membran langsrunzelig, die Zelle andentlich getheilt. Fihler schwirzlich,
Glied 2 oben, and die ganzen Schienbeine und Ftisse gelblich; Schenkel
brana. Ropf unter den Augen nach vorn vorstehend, aussen erweitert,
nach unten etwas schmLler (quer kurz verkehrt trapezfsrmig), von der
Stirne aur darch eine panctirte gerade Linie geschieden. Unterseite
schwarzbraun. - (Weibehen.) 1']/ . Ans dem satdlichen Deutschland.
- Isometopus alienus Fieb. Exeg. 1860. p. 259. t. 6. A. 17, 18, 19;
der Kopf von vorn, von der Seite and von unten gesehen.
2. 1. alienus. Fieb.

XXVIII. Fam. Phytocoridae 1).
Gatt. 163. Monalocoris.
Dablb. Vet. Acad. Handl. 1851.

-Fleb.

Crit. Gen. 2.

K6rper oval. Kopf von oben kurz dreieckig, spitzs, ktirzer als breit. Nacken
mit erh~hter Kante. Augen von oben halbkugelig vorstehend, ansitzend, von
1) Ueber das Vorkommen der Phytocoriden lnsbesondere, so wie auch bebrhaupt der Rhynchoten, muss
ausser dem bereits in der Einleltuag Gesagten, bemerkt werden, dass nach den Temperatarverhaltnissen der Lengengrade Europa's - eln and dieselben Arten im Stiden mit der frfLher be..
lebten Nat aach friher, sohon im Lerx uand April - im mittleren and hbher nach Norden In
aurh
Europa am mehrere Wochen spater, erst im Mal und Juni entwickelt erschelnen, wesebalb
die Angabe der Zelt des Anffludens hier ratorblieb, da sle doch nur in Fauaan elnzalner Under
bestimiter angegebn werde kane.

Gatt. 165. Mynco
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as.

der Seite vertikal, fast nierenf~rmig. Jochschnitt horizontal. Wange spitz aufwarts geschnitten. Hinterwange vorstehend, stumpf. Stirnschwiele bogig. Fuhler.
wurzel so lang als der Kopf, walzig, Glied 2 fast dreimal langer, oben allmihlich dicker, 3 balb so lang als 2. Schild kurz gleiehschenkelig dreieckig.
Grund und Membrannaht des Caneus wellenfbrmig. Fussglied 2 und 3 keulig.
Pechbraun, glinzend, goldgelb behaart. Kopf, Schultern und Vorderrand
des Pronotum, Grund und Aussenrand des Corium, ockergelblich. Pronotun grob eingestochen punctirt. Cuneus gelblich, innen braun. Huften,
Beine, Schnabel und Vorderbrust ockergelblich. Membran schmutzig,
farbenspielend; Zellrippe, Schienbein- und Klauengliedende, Fihilglied 2
oben and 3 und 4 ganz braun. 6-.
1-17"'. Auf Polypodium, filix
mas, Pteris aqailina and anderen bluhenden Farnen im August, September in Wildern und Hainen. Wohl durch ganz Europa. Cim ex
I. F. Sv. 919.- Acanthia Wlf.W. fig. 43. -Phytocoris Fall. H.filicis
Sr.
p. 108. 61.
Hhn. Wz. In. fig. 172. Capsus Autorum. - Qecopt eras Am. mon. sp. 245.
M. filicis. Lin.

FalL

H.

Sr.

Gatt. 164. Bryocoris.
p. 151. Gen. 20 (nur zum Theil).

Fieb. Crit. Gen. 3.

KErper

langlieb, bei Larven und Puppen eilanglich. Kopf von oben kurz
dreieckig, gewolbt, breiter als lang. Nacken mit starkem Kiel. Kopf von der
Seite fast vertical, kaum schief. Joch und Wange etwas aufgetrieben. Jochschnitt fast horizontal. Wange breit, vorn gestutzt, schief nach oben geschnitten.
Hinterwange mit den Platten verwachsen, unten fast gerade, vorn spitz, mit der
Wange gleichlang. Augen von oben halbkugelig ansitzend, von der Seite nierenformig, kaum auf das halbe Jochstuck reichend. Fabler schlank, dann, Wurzelglied etwa 1 /2mal so lang als der Kopf; Glied 2 fiber doppelt so lang als 1,
nach oben allmahlich verdickt, Glied 3 etwa 2/3 von 2, Glied 4 etwa 24 von 3,
beide fadig.
KIrper schwarz, goldgelb behaart. Pronotum tind Schild grob querrunzelig.
Halbdecken karz, querruanzelig. Membran fein gewimpert, braun, Zelle
braun, die Rippe dunkel- oder schwarzbraun ges[umt; ein viereckiger
Fleck unter der Cuneusspitze, und ein breiter gebogener Streif an der
Zelle auter der Ecke herab zur Spitze heller, beim Weibehen weiss. Fahler and Beine behaart. (Mannehen.) Gaaz schwarz, glinzend. Schnabel
braun. - (Weibchen.) Kopf schwarz-braun, an den Augen ein gelblicher
Fleck. Pronotum, Schild, Clavus und13orper schwarz. After rostroth.
Ffhler, Hften und Beine weissgelblich; Klauenglied and
2 oben,
and 3einund 4 braun. Corium weissgelblich mit schwarzerFtihlglied
am
Eauptrippe,
Ende
branner Fleck. Cuneus weiss, innen braun gesiiumtl. 5. !.
1/2 13/i"'. Capsus pulcher Sahlb. Geoc. p. 93. 4. (Orig.) chen-Pappe.) Langlich-eif6rmig. Kopf, Filller und Beine wie bei(Minchen, aber Pronotum ockergelb, vorn mIiit denHockern schwarz. WeibSchild
ockergelb. Decken ohne Cuneus, und Membran, graugelblich. 1"'. Auf
Pteris aquilina in Wfldern, darch ganz Europa. Capsus pteridis Fall.
Mon. C.105. 20. - Germ. Ahr. F.E. 10. 13. et autor. -B r y^o or i s
Fall. H. Sv. 152. 1. - Sahlb. Geoc. 124. 2. (Pappe.) - Am. mon. sp.274.
B. pteridis. Fall.

Gatt, 165. Myrmeeoris.
Gorsk. Ann. adEnt.Imp. ross. - Fieb. Crit. Gen. 4.

Die gewihnlich nur mit FlIgelscheiden versehenen Individuen (Pnppen?)
der Gattung Pithanus, und besonders die Flagellosen, einer Ameise.
Der Kopf von ben. und von vorn gesehen gleichschenkelig dreieckig. Augen
von oben gesehen, halbkugelig an den Seiten des Hinterkopfes ansitzend, den
Halsecken des Pronotum aufliegend; von der Seite gesehen oval, weit von dem

alnelnjenen

Gatt. 167. MIRIS.
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Johelstaike und dem Grunde der Stirnschwiele entfernt. Jochstuck kurz schief
aufwarts geschnitten. Wange schmal schief, vorn gestutzt; Hinterwange spitz
mit der Wange gleichlang. Oberlippe lanzettlich, gewilbt. Ffihlerwurzel walzig,
am Grunde -verengt. Ffiblerglied 2 etwa dreimal lknger, stabf~rmig. Glied 3 an
2/. so lang als 2, Beine lang, schlank, die mittleren kleiner als die vorderen,
die Schenkel bei beiden walzig, bei den Hinterschenkeln starker, fast verkehrt
schlank keulig. Alle Huftstflcke gross, stark, fast walzig. Hinterfusswurzel I1/2mal
so lang als Glied 2 und 8 zusammen, Glied 2 etwas klirzer als 3. Gesichtswinkel etwas fIber 90 Grade mit langer schief zurtickliegender Stirne und kurzem
Scheitel.
Oberseite metallisch, matt, scbwarzbrann, glatt, sehr fein staubhaarig. Kopf,
Mittelricken und Schienbeine r~thlich braungelb. Fithler gelbr6thlich,
Glied 2 am oberen Drittel, - 3 und 4 ganz schwarz, Glied 3 am Grunde
gelb. Fusse braun. Wurzelglied gelblichweiss. Halbdecken braun, durchscheinend, ein dreieckiger Grundfieck und eine Binds hinten, weiss. Membran braun, der Nerv und die Spitze breit schmutzig weiss. Deckenrudiment
weisslich, mit braunem schiefen Mittelstreif von aussen nach innen. 21/,8".
In FinnIand (Sahlberg), Lithauen (Gorsky), Oesterreich (Dr. F6rster), in
Baden (Kirschbaurn). - G 1o bi ce ps gracilis Sahib. Geoc. Fenn. (1848).
p. 123. 1. - Bohem. Nya. Sv. H. p. 18. 26.-My rm e co r i s agilis Gorsk.
Annal. p. 167. 1. in t. 2. fig. 1. als M. lituanica. - Kirschb. Rh. p. 40.
M. gracilis. Sahib.
Gen. 4. sp. 23.

Gatt. 166. Pithanus.
Fieb. Crit, Gen. 16. t. 6. fig. 13. (Kopf).

2nLtvoss, utberzeagend.
Klrper linealhinglich. Kopf von der Seite gesehen fast kugelig,

von oben
kurz quer finfeckig, gerad und kurzscitig. Gesichtswinkel etwas Ober. 90 Grade.
Jochstucke schief und kurz cingeschnitten. Wangen breit, vorn stumpf. Hinterwange sehr kurz, spitz. Wangenplatten schmal, unten gerade. Augen halbkugelig ansitzend; vorstehend. FUhlerwurzel kurz, keulig, dick, etwas fiber den
halben Kopf lang, mit der HILIfte denselben tiberragend. Fuahlerglied 2 stabfbrmig, fast viermal linger als 1; Glied 3 flidig, wenig kfurzer als 2, Glied 4
etwas fiber '/2 so lang. Beine verhhiltnissmassig gross, von gewohnlicher Form.
Schenkel ziemlich gleichdick, die hinteren am Grunde etwas gekrflmmt.
Kop£, Pronotum, Schild, Hinterleib und Fuhler schwarz. Fuahlerglied 1 weiss,
am Grunde schwarz. An jedem Auge ein weisslicher Querstrich. Halbdecken schwarzlich, aussen breit weiss, bei ganz entwickelten ist das Corium gelblichweiss, im Innenwinkel schwirzlich; der Clavus, die COnens
spitze und die Membrannaht braun. Membran briiunlich. Connexivam
weisslich, die Querschnitte brannlich. Schenkel rostroth, die Ende brannpunctirt. Schienbeine gelbrotblich, ihre Ende, - die Fussglieder2 und 3
und das Ends des Wurzelgliedes scbwhrzlich. Schenkelkopfe braun, die
Ends weisslich. Schnabel gelblich, Ends schwarz. - 2"'. An Grilsern
auf feuchten Wiesen in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und in
Schweden. C a p e u s Mirkeli H. Sff. Wz. In. 4. p. 78. fig. 406. Kirschb. Sp. 28. - C. flavolimbatus Boh. Gottl. Ins, Fauna in Kon. Vet.
Ac. Handl. (1849). p. 252 - Cyll e c ori s vittatus Dablb. Vet. Akad.
P. Mlirkeli. 1. Sff.
Handl. 1850.

Gatt. 167. Miris.
Fab. S. R. Gen. 36.- Am. Serv. IHem. Gsn. 231.

-

Fieb. Crit. Gatt. 5.

K6rper lineal-langlich, mit sehr feinen HIarchen belegt, oder fast kahl.
Pronotum Iinglich-trapezfbrmig, flach lungsgewslbt, vorn gescharft. Halbdecken
lang mit lang dreieckigem Cuneus und langgestreekter zweitheiliger Zelle der
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Gatt.

167. Mims.

Membran. Schnitt des Jochstfackes und der parallelen Wange horizontal. Beine
verhIltnissmassig lang, die Hinterschenkel lang und stark.
1 Hintersehienbeine stabfdrmig, stark, am Grunde verschmalert und einge.
bogen. Hinterschenkel keulig, stark, am Ende sehr verengt unten schief
abgeschnitten. Ftihlerwurzel so lang als das linglich-trapezfirmige Pronotum; fast doppelt so lang als der Kopf; walzig, etwas bogig, zottig
schwarzlich behaart wie zwei Drittel des zweiten Gliedes. Oberseite fast
kahl (sehr fein staubhaarig). Mittelbrustmitte mit schwarzem hinten getheiltem Fleck; der Hinterrand der Mittelbrust kantig, wellig. Hinter.
brust blatroth. Membran meist getrfubt, mit weisslicher Zellrippe; seltener rosig bei grinen, - oder braunlich bei dunklen Exemplaren. Die gewohnlichste FArbung ist: a. t; . Y. p a 11 e s c e n a Fall. bleich braunlichgelbweiss. Pronotum aus den Halswinkeln mit einem briunlichen - oder
braunen Lkngstreif. Korperseiten mit schwhrzlicher oder blatrother Linie.
Cimex laevigatus Lin. F. Sv. 958. - Miris Fab. S. R. 253. 2.
(ohne WMff. fig. 36, welche C. Chenopodii) ; selten dagegen ist: ,B*- . Y
g r is e s c ens Fall. braunlichgelb, zwei Streife des Pronotum, der Clavus
und das Corium bis uber die Hauptrippe, - und der Caneus innen,
schwirzlich oder braun; ein schmaler Randstreif des Corium, und der
Cuneus gelblich, die kleine Zellrippe schwarz, -gewohnlicher ist die
blaugrinliche Firbung der Oberseite und zwar y. S. v i r e a c e n s Fall.
K6rper unterseits gelbgriialich. Pronotum und Kopf gelb. Die Halbdecken,
meist die Schenkel, Schild und zaweilen das Pronotum hinten blaulichgrftn (selten ist der Sehlussrand des Clavus, dessen Naitt, und die Rippe
hellroth), Ffthlerglied 1 und 2 grtln, Glied 2 oben, und 3 und 4 s0 wie
die Fusaglieder bell - oder rostroth wie die Schienbeinende. M ir i s
virens Hhn. Wz. In. fig. 165 und fig. 259. - 3%/,-'4/2"'. Gemein durch
ganz Europa. Auf Wiesen, in Holzschligen, Girten. Mi ri a laevigatus
Fall. Hem. p. 130. 4. - Kirschb. 5. - Mi ria Am. mon. sp. 181.
1. M. Iaevigatus. Lin.
- Hinterschienbeine gleichstark, am Grunde nicht gekrummt. Schenkel walzig, bis
hinter die Mitte allmalig dicker, am Ende etwas schwieher. Fuhlerglied 2
stabformig, gleicbdick .
. .... 2
2 Flhlerwurzel walzig, etwas bogig, so lang als das Pronotum, fast doppelt
so lang als der Kopf, anliegend kurzhaarig, zottig, untere Hilfte des zweiten Gliedes etwas zottig. Halbdecken so breit als das Pronotum, Randfeld schmal. Oberseite dicht fein silbergrau angedruickt behaart. Membran
schwarzlich, Rippen braun Die kleine Zellrippe schwarz, wie ein Streif
unter ihr. Kopf oberseits braunschwarz, eine Mittellinie und im Nacken
ein glatter herzfdrmiger Fleck gelblich. Schild braun mit gelblicher Mittellinie. Beine schmatzig, Schenkelende bri3unlich; Ende der Schienbeine
und der Fusaglieder braun. Filhler briunlichgelb. Mittelbrust fach gewdlbt, Mitte sChwarZ, oder nur zwei schwarze Streife. Hinterbrust r6thlichbraun mit rothem Mittelstreif. RUcken braun. - (M unnchen.) Pronotum
und Sehild schwarz mit gelblicher Mittellinie, die vorn schmal, hinten
breiter gesitumten Seiten des Pronotum, - so wie der breite Saum der
schwarzen Halbdecke bis Zur Hauptrippe ,
und der CUneus weisslich.
Ffhlerwurzel am Grunde innen schwarz.
(Weibehen.) Oberseite graUgrilnlich. Pronotum vorn mit zwei braunen Flecken, nach hinten in zwei
Streifen aUSlaufend, zwei Streife des Schildes, - ein Streif im Clavus, und Coriam innen bis zur Hauptrippe, schwarZbraUn; Saum breit weiss,
wie der Cuneus. ..
3/,-4"'. Aus Deutschland. (Oesterreich) auf
trockenen Wiesen. (Schleicher.)
2. M. sericans. Fieb.
- Ffhlerwurzel verkehrt - keulig, aber schw~eher, bfter '/s karzer als das
Pronotum, und etwa die HLIfte linger als der Kopf; zottig, anliegend
und wie das Glied 2 gleichmassig fein behaart. Halbdecken vom Grunde
an breiter als das Pronotum, das Randfeld breit. Kopt' braungelb, an
jedem Auge ein brauner Streif. Pronotum braungelb, auseen dunkler gesiaUmt, der Rand vorn schmal, nach hinten breit gelbweiss gesAumt.
Schild braun mit feiner Mittellinie (oder mit zwei braunen Streifen)
bis ulber das Pronotum. Beine ganz gelblich oder gritulicb. Fussglieder und Schienbeinende braungelb. Membran schwirzlich oder britunlich,

-Gatt. 169. NOTOSTRA.
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Zellrippen, braun oder rosig, unter der kleinen Zellrippe ein schwirzlicher
Streif; der dreieckige Rauin nach aussen weisslich. - Var. a. Halbdecken bis zur Hauptrippe brilunlich oder rdthlich, einfarbig.- ,B. Die
Rippen des Clavus und Coriums schwirzlich umschattet, an derHauptrippe
ein brauner Streif. - y. (Mincehen.) Pronotum und Schild schwarz, mit
gelbweisser Mittellinie und weisslichem Saum. Halbdecke mit breitstreifig
umschatteten Rippen im Clavus und Corium. Aehnelt sehr dem Miincheu
der Vorigen. 6. Y . 3-3/2/"'. An Grasern auf trockenen Wiesen durch
Europa verbreitet. Mi r i a holsatus Fab. S. R. 254. 4. - Fall. H. Sv.
132. 7. - Kirschb. sp. 7. - Wz. In. fig. 256. - Sahlb. G. F. p. 86. 2.
(ohlue Hhn. fig. 162, welche Acetropis albidus.)
3. M. hIolsats. Fab.

Gatt. 168. Brachytropis ')
Fieb. Crit. Gen. 6. tL 6. fig. 18. (Kopf)

p1eaztS, kurz; vqo'7rq, Kiel.
Kdrperbau wie bei Miris, lineal-linglich. Pronotum langlich-trapezfsrmig,
Seiten etwas geschweift, kielformig, zur Schulterecke schwiicher, uber das grobpunctirte Pronotum und den Riackenschild ein schwacher glatter Kiel. Fithlerwurzel walzig etwas bogig, fast 1/ lunger als der Kopf, so lang als das Pronotum. Glied 2 fber doppelt so lang als 1; 3 eben so lang als 1, 4 halb so
lang. Hinterfasswurzel so lang als Glied 2 und 3 zusammen. Wangenplatten
breit, kreisabschnittfdrmig, fast halb so lang als die Schnabelwurzel. Kopf und
Beine ahneln im Baue jenem der Miris, die Hinterscheakel aber sind am Ende
nit einem grossen und einem kleineren krummen Stachel bewehrt.
Grfnlich, gew6hnlich schmutzig gelblich. Der Kiel liber das Xronotum und
Schild glatt, schwach, und weisslich wie der Randkiel. Frililerwurzel anliegend kurzhaarig, Fuhlerglied 2 stabfdrmig, nach oben etwas schwicher,
an der Oberhalfte, - und 3-4 rithlich oder rothlichgelb. Mittelbrastmitte
schwarz. KOrper mit schwarzlichern - oder braunrothen Seitenstreif.
Rdcken schwarz. An den Augen ein brauner Streif. V a r ii r t: a. g r i s e 8 c e n a. Pronotum-Seiten mit braunem Streif. Die Rippen der
graugelblichen Halbdecken breit schwarzlich umschattet; der Cuneus, der etwas erweiterte gerade Aussenrand bis an die Hauptrippe, - gelblichweiss. - P3. wie a. die Streife rostroth, die Fuhler rothgelblich. -y. v i r e s c e n s. Kopf und Pronotum gelblich. Beine, Halbdecken ganz,
und das Schild blaugrun, bisweilen der Saum und Cuneus bleich, - die
Fussglieder und Schienbeinende rostgelb. Fiuhlerglied 2 oben, und 3-4
rdthlich. - 3835/4J/, Auf trockenen Wiesen, in Holuschligen, an Feldrainen auf Gras, dureli Earopa verbreitet. Mi r i s calcaratus Fall. Hem.
p. 131. 5., (ohne Fabric.) - Wz. In. fig. 8. - Hirschb. sp. 4. - Blaptomerus Am. mon. sp. 179.
B. calcarata. Fall.

Gatt. 169. Notostira.
Fieb. Crit. Gen.

7.

wtavog, Rtacken; Gi:SQa, Kielbalken.
KErper lang, parallel. Kopf so lang als das Pronotum, parallelogramm.
Jochschnitt horizontal. Pronotum flach gewslbt, beiderseit des feinen Mittelkieles eine breite niedere vorn 'abgekftrzte Schwiele. Vorderrand bogig ausgeschnitten, Halsecken spitz vorstehend, in den Halswinkeln grubig; Seitearand
kielformig scharf. Stirnschwiele oben gewolbt, nach unten wenig ausgeschweift,
fast vertical. Wangenplatten niedrig bogig, etwa die Kopfhilfte erreichend.
Fahlerwurz el walzig, etwas linger als das Pronotum; Glied 2 am Grunde kaum

') Dieser Name ist wohl in Pflamaen von De Gandoll
(Polygiceae), nicht aber in Insecten vergehen und
glaube niclit, ihn in Brachystira unscvhreiben wi inhissen.
Fieber, Hemlptera.
31

Gatt. 170. LOBOSTETHUS.

merkijch dicker. Beine von gewohnlicher seblanker Form mit walzigen unbewehrten Schenkeln.
Grinlich oder rosig. Halbdecken und Pronotum sehr fein punctirt. Hinterhilfe des Pronotum und Schild querrunzelig. Fdhlerwurzel zottig. Glied 2
auf '/, der Lange kArzer zottig schwirzlich bebaart. Membran schwarzlich,
die kleine Zelle und ein langliches Dreieek unterhalb weiss. Alle Brustmitten, - der Unterkopf und die FiUhlerwurzel unterseits, oder fast ganz
- sebwarz. Schienbeine dicht behaart. a. vi r es c e n s. Grilnlich, Corium
innere Hialfte, Clavus und Cuneus schwiirzlich bis schwarz, aussen grinlich oder gelblich.- (MNnnchen.) Der ganze Korper und Schild scbwarz,
nur auf dem Ffihlerbhcker ein Strich, im Nacken meist ein glatter Fleck,
der vorn schmale, hinten breitere Saum,
weisslichgriin. Pronotum schwarz,
- ein kurzer Mittelkiel - oder auch die seitlichen Schwielen weisslicb.
- 3-3./s
.'/ Cimex erraticus Lin. F. Sv. 961. - Wz. In. fig. 163. (Weibehen.) Kopf mit3, Schild mit 2, - Pronotum mit 4 schwarzen oder
schwrtrzlichen Linien neben dem Mittelkiel und den Schwielen. - 3 /2-4"'.
Mi ris hortorum WIlf. Wz. fig. 154. - 6. Y. Miris erraticus L. Fall.
Hem. p. 132. 6. - Wz. In. fig. 164. (Weibehen.) - Kirschb. 8p. 1.
Ph el o d ere s Am. mon. sp. 182. - (Minnchen.) Kopf, Pronotum,
Schild, Ftilerwurzel und Unterseite ganz schwarz, nur der Aussenrand
des Pronotum, das Corium und der Cuneus grttngelblich. Behaarung fast
sebwarz. 4"'. Mit den Vorigen. M i r is caucasica Kol. Mel. 97. 69. t. 11.
f. 25.- . o c h r a c e a. Rothlich-weissgelb oder rosig. Kiele und Schwiele
des Pronotum, - die Seitenrander, der Mittelkiel bis uiber das Schild,
Rippen der Halbdecke, und der Aussenrand, weissgelblich, bisweilen noch
die Mitte des Corium oder ein Streif bis fiber den Cuneus rostroth. 6. 9.
Mi ri s ochracea Schumml. - Minnchen gezeichnet wie das Weibehen
von a. Der Hinterleib schwarz mit rithlichem Seitenstreif. 3'/2-4"'. Auf
grasigen Hfigeln an Wald- und Feldrandern, q. im Sommer, ,. im Herbst.
Durch das ganze Gebiet nicht selten.
N. erratica. Lin.
-

Gatt. 170. Lobostethus.
Fieb. Crit. Gen 8. t. 6. fig. 19. (Kopf.)

lopojg, Lappen; carvjOog,

KiOrperbau

wie bei

Brust.

Miris, fast gleichbreit langlich. Kopf kurz, Wangensebr klein, bogig, etws 1/3 der dicken Schnabelwurzel, Glied 2 etwas
lUnger als das Wurzelglied und kUrzer als Glied 3 und 4 zusammen; 3 und 4
einander fast gleichlang. FUhlerwurzel so lang als der Kopf, keulig - walzig,
Glied 2 zum Grunde merklich verdickt, 2 '/ so lang als 1, Glied 3 fast gleichlang mit 1, 4 etwa 3/, von 3. Beine kurz, Hinterschenkel stark, keulig, unbewebrt, am Knie verengt. Hintersehienbeine am Grunde eingebogen. Fltmgelzelle schmal, Unterrippe gerade. Pronotum langlich - trapezformig, lingsgewblbt
mit schwachem Mittelkiel bis fiber das Schildchen. Seitenrand vorn kielformig
stark, nach oben geschwungen, hinten kantig.
Grunlich oder rostgelb, sehr fein anliegend weiss behaart. Pronotum und
Schild grobpanctirt. Mittelkiel schwach, glatt. Pronotum hinten etwas
winkelig
geschweift, gegen die Schulterecke schief. Ffahlerwurzel stark.
kurz walzig, zottig behaart wie Glied 2 an der Unterhflfte. Fahlergied 2
stark, stabflrmig. Hinterschenkel scbwach gefleckt. Ricken schwarz,
ConneXivam und Beine grftnlichl oder rostgelb. Variirt: a. * grinI i ch oder g e lb li e h, gewOhnlich zwei braune Streifen auf dem Pronotum
and an jedem Auge. Membran schmutzig mit weisslicher oder rlthlicher
Zelrippe. - Cimex virens Lin. Syst. N. 102. * * virescens; grunIi eh, die Streifen auf Kopf und Pronotum schwarz, die Rippen der Halbdecke schwarz gesaurt. - P. fuI v a 8; r o s t g e lb mit den Zeichnungen
wie *. Mi ris fulus Fieb. in Weit. Beit. I. p. 101. 2. - M laevigatus
Hhn. Wz. In. fig. 161.
4.
3/2''/4 "I. Auf trockenen und feuchten

platten
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Wiesen nicht selten durch Europa. Mi r is virens Kirschb. sp. 6. (ohne
L. virens. L.
H. Mf. fig. 257.) 1).

Gatt. 171. Megaloceraea.
Fieb. Crit. Gen. 9.
lang; xpeala, Fdhler.
Kdrper linear. Kopf mit der Schwiele von oben so lang als das Pronotum. Stirnschwiele oben sehr gew6lbt und schief nach unten. Fdhlerwurzel so
lang als das Pronotum und Schild zusammen; Glied 2 fast nochmal so lang
als 1, 3 etwa 5/6 von 2, Glied 4, V4 von 3. Pronotum linglich-trapezfirmig,
sehr sanft gewdlbt; Seiten niedergedruickt, gescharft, nach hinten oben erweitert, die Sch~rfung den Rand vorn nicht erreichend. Vorderrand bogig ausgeschnitten, Halsecke spitz, eine Querwulst nahe am Vorderrande, dahinter ein
niederer H6cker grubig, ringsum furchig begrenzt. Ein Mittelkiel bis fiber das
Schild zur Spitze reichend. Hinterrand des Pronotum seicht winkelig ausgeschnitten. Schulterecke hinten abgerundet und etwas aufgebogen. Beinepaarig
ungleich lang, die mittlern die kuirzesten.
Bleich gelblichgrfin, ganz kahl. Pronotum fein chagrinartig, dicht fein eingestochen punctirt, vorn ftber die grubig eingedrickten Buckel glatt, zwischen diesen auf der Mitte zwei braune Puncte, gegen die Halewinkel eine
dreieckige Grube. Pronotum und meist das geglattete Schildehen brilunlich, die durchlaufende Mittellinie und die Pronotumseiten weisslich. Innere Halfte des Corium und der Clavus bisweilen, bleich braunlich, Membran getrtbs durchscheinend, Zelirippen weiss. Schienbeinende brfunlich.
Durch ganz Europa verbreitet. M ir i s longicornis Fall. H.
31A/-4"'.
- M. megaSv. p. 129. 3. - Hhn. Wz. In. fig. 258. - Kirschb. -sp.
toma Muls. An. Soc. Lin. pag. 107. - Ramamus Am. mon. sp. 184.

EyaV,

M. longicornis. Fall.

Gatt. 172. Trigonotylus.
Fieb. Cr1L Gen. 10. t. 6. fig. 20. (Kopf.)

'reiycovov, Dreiecek;iv'.oG, Schwiele.
Kdrper klein, linear. Fahlerglieder 2-4 stabfdrmig. Glied 2 fast dreivon demselben lang.
vom zweiten, 4 nur
mal lAnger als 1. Glied 3 an
Rand. Hinterbrust
und
kielfdrmigem
mit
Mittelkiel,
Vorder-Xyphus dreieckig,
stumpf vorstehend, ein wulstiger Mittelkiel bis in das verdickte Ende. Pronotum
langlich trapezfdrmig, vorn seicht ausgeschnitten, Halsecke recltwinkelig. Seiten
bis an den Rand gescharft, oben am Rande furchig, Hinteriand breit ausgeschweift. Schild breit gleichachenkelig dreieckig. Beine sehlank, Schenkel
gleichdick, walzig, die Mittelbeine auffaillig karzer. Hintersohienbeine gerade.
Hinterfusswurzelglied so lang als Glied 2 und 3 zusammen.
Blaulichgran. Pronotum mit vier, Schild mit zwei brauien oder r6thlichen
Streifen, und weisslichem Mittelkiel. Ffhler und Beine sehr fein behaart.
Fahler r~thlich, die Endglieder braunlich; Wurzelglied mit zwei rothen
Streifen. Schienbeinende und Fussglieder rosig. Corium mit brliuulich
umschatteten Rippen. Membran brauinlich, Zellrippen griinlich, Pronotum
und Decken fein runzelig. Aus jedem Halswinkel ein Kiel zu dem HEcker.
65. Y. 21/1-2:8/44". Auf feuchten Waldwiesen, an Gras, auf Erlen und
Weiden, dureb ganz Europa verbreitet. Mir is rufleornis Fall. H. S.
p. .13. 8.- Mey. Rh. 37. 6. - Kirseh. sp. 3. - Porphyrochrosus
Am. aon. sp. 183. - P. Die braunen Linien des Pronotum, des Corium
und Clavus rosig. M. pulchellus Hhn. Wz. In. fig. 200.

T. ruficornis. Fall.

a)
E. Sif. fg. 257 in Wz. In. hat an lange Beine.
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Gatt. 174. L.UPTOPTJSRA.

Gatt. 173. Acetropis.
(Kopf.)
a.X712 Schneide; xQO'rzg, Kiel.

Fieb, Crit. Gen. 11. t. 6. fig. 2.

langlico. Kopf von oben
so lang als der Kopf,
Glied 2 dunn stabfdrmig, 1 /2mal lunger als 1, Glied 3 halb so lang als 2 und
schwacher, 4 halb so lang als S. Pronotum-Mitte querlbher gewolbt, die Rander
Kdrper bei Weibehen linear, beim Minnchen

langlich-ftinfeekig. Augen kugelig. Fiihlerwurzel walzig,

aufgebogen, Halsecken vorgezogen. Schnabelglieder gleichdick, Glied 4 bis auf
die erste Bauchschiene reichend. Vorder.Xyphus spitz, vertieft.
Halbdecken fein punctirt raunzelig, beim Weibe gew6hnlich mit nicht ganz
entwickeltem Cuneus und Membran, in welcher die Zelle sehr lang gezogen ist. Beim Manne ist der Cuneus lang dreieckig spitz, die Zelle der
Membran lang, gestreckt. Beine ziemlich schlank. Oberseite grau, gelblich- oder griinlichweiss, eine Mittellinie fiber den Kopf, - ein Streif
an jedem Auge schwarz, oder braun; das Randfeld, die breiten blattartigen
Runder des Pronotum wie die Kiele weiss.
Mittelkiel das Pronotum durchlanfend, stark, bisweilen hinten bogig erhdht.
Fahler, Schnabelende und Fussglieder 2 und 3 schwarz. Oberseite kahl,
gelbliehweiss, Fulhler und Beine sehr fein schwarz behaart. Schienbeine
unterseits borstenhaarig mit einzelnen Dornen. Seitenrand des Pronotuim
bis an die Schulterecke gerade, Hinterrand gerade und breit seicht ausgeschweift, der vorstehende Theil gleichsam gestutzt. Die starken Kiele der
Halbdecke branu gesaunmt. Membran schmatzig, Zellrippengelblich, Beine
weisslich, Schenkelendhalfte brlunlich, aussen mit zwei Reihen brauner
Querfiecken. Bauch grfnlich mit schwirzlichem Seitenstreif aus Flecken.
RtIcken gelblich. Mittelbrust schwarz mit zwei grftnlichen Seitenfiecken.
(Mannehen.) Pronotum und Schild braun,-mit weisser Mittellinie und
L op u s darinatus HE Sff.
schmal weissen Seiten. Ffthler schwarz.
Wz. In. 6. p. 49. fig. 609. (grunlich). - (Weibehen.) Pronotum braunlich, mit breitem braunen Streif an den breit weissen Seiten. Fluhler
schwarz, Wurzelglied weiss. Halbdecken gewdhnlich mit unvollstiandig
entwickelter Membran. - Mi r i s marginatus Schml. - (5.Y.
Auf unbebauten Stellen, auf Waldbldssen an Gras. Lo pu s carinatus H.
Sif. Kirsch. sp. 8. - Trichilechus Am. mon. sp. 186.
1. A. carinatus. H. Sft.
Mittelkiel des Pronotum nur vorn dentlich, in der hinteren eingestochen
punctirten etwas unebenen FlIche verlosehen. Pronotum, Halbdecken,
Fahler und Beine sehr kurz fein schwarz beborstet, die Borstchen auf der
Halbdecke, - den Kielen und der schmalen braunen Linie fiber den Kopf
und Pronotum, - aufrecht. Die Seitenstreife des Pronotum schmal, braun.
Schildachwiele stark. Ffthler sehwirzlich oder braungelb, Wurzelglied
schwarz. (Minnchen.) Seitenrand des Pronotum vor den Schultern etwas
gesehweift, Hinterrand gerade, gegen die Schulterecke etwas schief, Halbdecke zwischen den Kielen schwarzlich, bisweilen noch fein schwarzpunctirt. Unterseite grninlich. Zellrippen der schmutzigen Membran gelblich,
kleine Rippe schwArzlich. - Minnehen 3'/s, Weibehen 2'/,"'. Aus Spanien, um San Ildefonso in der Sierra de Guadarramna auf Gras (Meyer2. A. seticulosa. Pict. Mey.
Dur), um Berlin (nach Barensprung).

22/8-3/2/"l

Gatt. 174. Leptopterna.
(Kopf.)
Aewrozg, dunn; szrEvie, Feree.
Korper lineallanglich. Kopf von oben fftnfeckig geradseitig, lunger als
breit, im Nacken verengt. Jochetrick spitzig, schief aufwarts geschnitten. Wange
vorn Stumpf. Fuhlerwurzel lunger ale der Kopf, stark, denselben weit aberragend; Glied 2 fast dreimal langer, stabfor ig, 3 halb so lang als 2, 4 etwa
die Hilfte von 3. Pronotum langlich-ttrapezftrmig, vorn mit zwei getrennten
Fieb. Crit. Gen. 12. t 6. fig. 3.
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Buclioln, nach hinten gewblbt; Seiten gescharft, vorn kielcdrmig, nur bis zu
Randwulst reichend. Beine schlank. Schenkel ziemlich gleichdick, walzig.

der

Behaart. Kopf schwarz, vorn ein Strich an jedem Auge, und im Nacken ein
Fleck gelb. Pronotum schwarz, der Aussenrand und ein Mittelstreif bis
fiber das Schild gelb oder orange. Halbdecken schmutzig, braunlichgelb
bis orange, mit hellen Rippen, Aussenrand und Cuneus gelb bis orange.
Membran schwirzlich, die kleine Zelle, weisslich, Zellrippe gelb oder
orange, die kleine Rippe schwkirzlich, unterhalb ein dunkler Randfleck.
Schienbeinende und Fussglieder schwarz. - Variirt: a. Halbdecken
rostrlthlich bis orange, mit gelbem Aussenrand. Ftihler und Scheonkel
schwarz, die mittleren und hinteren oft mit gelben Lingsfiecken. Schien.
beingrund breit schwilrzlich. tlicken ganz schwarz, Randlinie gelb. Die
Flecke des Scheitels klein, die Streife des Pronotum schmal. - (Munnchen.) Mi rig dolobratns Fab. S. 253. 1.- Wz. Ins. fig. 160. (Milnchen.)
- M. ferrugatus Fall. H. Sv. p. 129. 2.- Lop us dolobratus H. S. W$.
In. fig. 362. (Mannchen.) 'Kirschb. sp. 11. - Mey. R. p. 38. 1. - Miris lateralis Wlf. W. fig. 109.- fig. 110. Puppen, Minnchen und Weibchen a. b. - a.
Halbdecken schwllrslich oder braunlich, aussen bleich.
Fuhler braungelb, Grund und Ende des ersten Gliedes, Ende des zweiten
und 3 und 4 ganz schwarz. Beine schmutziggelb, Schenkel langs- und
quer reihenweise schwarzgefleckt. Schild gelb, Grundhalfte schwarz, mit
gelbemFlecke in jedem Winkel. Rflcken und Connexivum gelb, mit brannen Querfiecken, die gelben Zeichnungen des Pronotum breit. - !j. i.
Mir is dolobratus L. F. Sv. 959. (noR Fab.). -L opus ferrugatus Wz.
In. fig. 263. (Mnuchen.) -. Mey. Rh. p. 39. 2. - Kirsch. sp. 12. (Weibehen.) Halbausgebildet. L o p u s dolabratus Wz. In. fig. 261. Erst entwickelte 1Puppen. Mi ri s abbreviatns WMf W. fig. 110. f. (Muonuchen), fig. 110. b. (Weibehen). j. Q. 4"'. Durch ganz Europa in Holzschlagen, an Feldrainen, an Gras, auf grasigen Hfgeln, auf Wiesen, seltener in Garten.
P e s e I u s Am. mon. sp. 200.
L. dolobrata. L.

Gatt. 175. Terawtocoris.
Fieb. Crit. Gen. 13.

ueaq, Wunder; xoiqrt, Wanze.

Ein ganz eigenthfimliches Thier, welches bei unvollkommenen Elalbdecken
nur nach dem Bau der Hinterfussglieder hier eingereiht werden kann. K6rper
lineal langlich, flach langsgew6lbt. Kopf von oben eirundlich, seitlich fast parallelogramn, Nacken quergewblbt. Scheitel mit einer queren Grube zwischen
den eingesenkten Augen, vorn mit kurzer Furche; stumpf und gewolbt. Jochstfcke weit herab reichend, kurz schief aufwiirts gegen die Fahlergrube geoschnitten, diese etwas entfernt vor den Augen. Wange vorn stumpfeckig.
Schnabel verhUitnissmiissig starkgliederig, Glied 2 und 3 gleioblang, jedes etwas
langer ads 1, Glied 4 s0 lang ads 1. FUihlerwurzel so ling als das Pronotum,
oben schwitcher. Pronotum lMnglich-trap ezfdrmig vorn mit dicker, in der Mitte
verengter Randschwiele, die vorderen 2/. des Pronotum erh6ht, langsgewslbt,
glatt, das hintere Drittel niedergedrfclkt; etwas quergewolbt, Seiten bis hinter
die Mitte sanft ausgebogen, von der schwachen Einbiegung des Quereindruckes
zur Schulter erweitert. Vor der Mitte des Pronotum eine verkehrt herzfsrmige
Grube. Pronotum - Seiten von der Vorderrandschwiele an kielformig bis zum
Quereindruck hinten, dano bis zur Schulter stumpfkantig. Halbdecken lederartig. Clavus ohne beweglicher Naht, ohne Cuneus; im Endraume eine rhombische grosse Masche bis zur Coriumspitze reichend, an der Masche ein kurzer
Krielansatz. Membran nur als hautiger Streif. Vorder-Xyphus stumpf dreieckig
eben, randkielig. Hlinterleib fast gleichbreit, Ende oval. Beine schlank. Schenkelfast walzig.

Gatt. 177. ONOOGNATHUS.
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Gelblichgrtn oder-gelblich, kahl. Augen

schwarz. Ahiilerwurzel oben, die,
Schenkelende,
Schienbeingrund und Ende, - und die Fussglieder, dann die Hinterschienbeine blutroth. Halbdecken lederartig, so wie das
Pronotum hinten chagrinirt, etwas dunkler grimn. Bauchseiten am Rande
mit braunlichem Streif. Stirnschwiele und Schuabelgliedende braun. Vorderschenkel unterseits langborstig, Schienbeine schwach, dicht fein kurzhaarig. In jedem Schildgrundwinkel ein faches Griibehen. - (Weibehen.)
2"'. Aus Schweden und Deutschland. - Cap s us antennatus Boh. Nya.
S. H. p. 24. 34. (Herrn Meyer-Dilr verdanke ich die Ansicht dieses Thieres.)
1. T. antennatus. Boh.
Slchwarz, Augen und Beinc rostroth. Fdhlerwurzel rostroth, am Grunde und
Glied 3 und 4 schwarz. Schild, Pronotum und Kopf schwarz, im Nacken
zwei Schwielen gelb. Halbdecken so lang als der Hinterleib, schmal, am
Ende gerundet, ohne Membran, lederartig, schwarz, der versohmalerte
Grund, - der schmal umgeschlagene Aussenrand, - und ein linglioher
Fleck vor dem Ende jeder Halbdecke -rostroth. Hinterleib schwarz, die
Mitte braunlich (nach Bdrensprung). -2'/2"'. Aus Dalmatien. T e r a t oocor is notatus Bar. Berl. E. Z. 1859. p. 336. t. 6. fig. 9.
2. T. notatus. Bar.

Gatt. 176.

Greninocephalus. Fieb.

Cremnodes ') Fiob. Crit. Gen. 14. t. 6. fig. 27. (Kopf.)

xenqvOg abschiAssig; xerpaX4, Kopf.
lineal linglich. Kopf von oben linglich-ffinfeckig geradseitig. Jochstuck sdhmal, spitz, schief aufwarts gegen die Fthlergrube geschnitten. Wange
schmal, spitzig. Fuhlerwurzel kurz, keulig, etwa so lang als der Nacken breit,
und so lang als Glied 4. Glied 2 fast dreimal lUnger als 1, 3 nioht ganz die
lIalfte von 2, 4 etwa 2/3 von 2. Vorder-Xyphus dreieckig, eben, randkielig.
Flogel mit nur einer Strichrippe. Schenkel alle gleichstark, die Paare nach
hinten zunehmend hinger. Alle Schenkelkopfe gross, die vorderen die lfngsten,
etwa 2/3 ihres Schenkels lang. Schienbeine zerstreut-feinbedornt.
Kopf, Pronotum, Schild, und die Schenkel mit braunen Enden, -schwarz.
Ptiher schwarz, Glied 2 am Grunde, und 1 ganz gelb. Schild und Pro.
notum hinten fein quernadelrissig runzelig. Halbdecken lehmgelb, gold.
gelb behaart. Die Rippen im Clavus und Corium weiss, - breit schwarz
gesaumt, eine Linie an der weissen Schlussnaht, - und der Sehlussrand
schwarz, Aussenrand schmal, - nach hinten bis an die qner weisse Ecke
des Corium breiter - roth. Cuneus braunroth, Grund breit weiss. Membran schmutzig, ein Fleck an der Cuneuseeke weiss, an ihm ein Rhulicher
Fleck schwirzlich, der Bogenrand schwarz. Schienbeine braunliehgelb,
schwaoh bedornt, Ende und Fussglieder schwarzlich. ,. Pronotum mit
zwei rundlichen Flecken oder einer rostgelben Querbinde auf der Mitte,
. 2'/1"'. Auf Tannen. In Schweden, FinnIand,
Nacken gelblich. 6/.
Deutschland, Frankreich und der Schweiz bis 5000 Fass Hohe. Cimnex
umbratilis L. F. Sv. 951. - C ap su s Fab. S. . 243. 18. et Auctor.
KErper

Wz. In. fig. 266.

C. umbratilis. Lin.

Gatt. 177. Oncogniathus.
Fieb. Crit. Gen. 15.

Oyxog, Geschwulst; yvadOog, Backe.
Kdrper langlich, parallel. Kopf von oben£fnfeckig spitz. Joehstftek schief
gegen die Fihlergrube geschnitten. Wange breit, vorn gestutzt. Augen seitlich

sehief angeftigt, gross, halbkugelig vorstehend, von der Seite linglich. Pronotum
vorn zu hinten wie 1: 2, die Seiten kaum geschweift, stumpfkantig. Schild gleichschenkelig dreieckig, spitz. Filhlerwurzel walzig, so lang als

trapezfrirmig

Namemaste geAndert werden,
'j Der
anfaite.

da Dr. Furster

unter den Pezomachi schon

oinen Cremnodes
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der Kopf, Glied 2 stabformig 2'/2mal so lang als 1 , Glied 3 fadenformig 1/2
von 2, Glied 4 etwa 1/2 von 3. Schnabelglied 2-4 gleichdick. Beine ziemlich stark.
Gelblich oder orangegelb, fein weisslich auliegend behaart. Pronotum fein
punctirt querrunzelig, zwei rautenforinige oder langlich trapezfsrmige Flecke
auf der Scheibe, schwarz. Membran schwarzlich, die ZeIlen dunkler; Zellrippen roth oder gelblich, weiss gesiumt. Beine gelblich, anliegend schwarz
behaart, oder wie die Fabler gelbrothlich. Cuneus gelb oder orange, die
schwarzbedornten Schienbeine am Ende und die Fussglieder schwarz. (Munchen.) Oberseite orange. Pronotum mit zwei lMnglich trapeuformigen
schwarzen Flecken. Halbdecken tber die Grundhalfte des Clavus -und
ein breiter Strich auf der Mitte des Corium, schwarz. - (Weibehen.)
Oberseite gelb. Pronotumn - Mitte mit zwei quer rautenufrmigen schwarzen
Flecken. Im Clavus, an des Corium-Schlussnaht und aus dem Innenwinkel ein Streif schwarz, - (5 9. 3'/,"'2. Auf Wiesen in Schweden, Deutschland, Frankreich, Italien. Cap s us binotatus Fab. S. R. 235. 159. Wz. Ins. fig. 296. (Milnnchen.) - D istagonum Am. mon. sp. 211.
0. binotatus. Fab.

Gatt. 178. Alloeotomus.
Fieb.

Crit. Gen. 17. t. 6. fig. 23. (Kopf.)

allolog, verschieden; rop&, Schnittstftek.
Kdrper linglich beim Mannehen, fast eiffirmig beim Weibehen, wenig gew~lbt. Kopf von oben linglich fuinfeckig, stumpf, gewolbt, mit vorstehender
Stirnschwiele; im Nacken nach vorn eine spitz dreieckige Grube vor der
Nackenkante. Jochschnitt horizontal gegen die Fthlergrube. Wange klein,
lJnglich, schief. Hinterwange spitz, fast an das Ende der Wange reichend.
Augen gross, von oben kugelig, etwas eingesenkt. Ffihlerhicker von oben
sichtbar. Fahlerwurzel klfrzer als der Kopf, walzig. Glied 2 etwa 2 '/2mal langer,
nach oben allmAhlich keulig, 3 etwa so lang als 1, und schwach spindelig, wie
das etwas kurzere vierte Glied. Alle Glieder abstehend behaart. Schild gleichseitig dreieckig, kleinspitzig. Corium besonders nach Aussen gewoilbt. Rand
schmal und gleichbreit abgesetzt und etwas ausgebogen. Zellrippe der Membran
stark ausgebogen. Vorder-Xyphus spitz dreieckig, eben, mit geseborftern erhohten
Rand. Beine gewdhnlicher Form. Schenkel ziemlich gleichstark, walzig.
Ganz zottig lichtbehaart. Rostgelblich. Kopf, Pronotum und die meist
braun-rothgefieckten Halbdecken im Innenwinkel meist gerithet. Membran
sebmutzig mit branner Zellrippe, und wenigen zeratreuten grossen schwarzlichen Flecken, uzd schwirzlichem ausgebiasenen Bogensaum. Beine gelblichweiss, Schenkelende rbthlich, die hinteren mit hellem Endring. Sehionbeine an der oberen HikLfte roth, der Grund und ein Mittelring weiss,
Unterhiifte weiss, das Ende und die Fussglieder roth, Fftbler gelb, Glied 2
meist rothpunctirt, am Ende, und 3-4 braunlieb. Schild braun, gewOlbt,
Spitze und Grundwinkel weisslich. Pronotum und Halbdeeken punctirt,
bronzeartig glinzend. Unterleib braun. Brustmitte schwarz. - j. 5.
21/ -28J4". In Schweden, Deutsebland, der Schweiz, auf Kiefern. P h y to c o r is gothicus Fall. H. p. 110. 65.
Cap au a marginepunctatus H.
A. gothicus. Fall.
SM. Wz. In. 3. p. 69. fig. 284. - Kirsch. 8p. 44.

Gatt 179. Pachypterna.
Fieb. Crit Gen. 18.

7tcXbV9, dick; az:EQvU, Ferse.
Kiirper linglich. Kopf von oben flinfeekig, sehiefseitig, so lang als in
der Mitte breit. Jochschnitt schief aufwarts gegen das untere Augenende.
Wange spitz dreieckig. Augen halbkugelig, schief angefftgt. F-ahlerglied 2 stabfdrmig, fast dreimal so laDg als 1. Beine ziemlich stark, die Hintersehenkel be-
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deutend linger als die vorderen. Pronotum langlich trpezufrmig, vorn verschmnilert, Vorderrandkiel stark, niedergedrtckt, dielHbcker platt; Seiten stumpf.
Kopf, Pronotum und Schild goldgelb, - Halbdecken und Beine fein anliegend schwarz behaart. Zwei Scheitelfleke, - der Nacken, - der Pronotumbuckel, - die Schildmittellinie, - und die Schulterecke schwarz.
Halbdecken weisslich, der Clavus, - ein grosser vorn spitzer Fleck in
der Hinterhilfte des Corium, - und dieCuneusspitze rostroth, Randrippe
schwarz. Ffhler, Htfften und Beine rostroth. Fihferglied 2 oben, - die
Schienbeinende und Fussglieder schwirzlichbraun. Membran schwixzlich,
die kleine Zelle schwarz, Zellrippen rothorange. Vorderbrustmittae und
die Seitenlappen weiss. Mitteibrust weisslich mit zwei schwirzliChen Streifen. Baneh braunroth mit weiss und schwarzer Seitenlinie. Rracken
schwarz; Counexivum rothbraun. Flhfgel schwfrlich.
3./2
i Fieberi Schmidt.
P a c hyp Aus den Krainer Alpen als P h y t o cosr
P. Fieberi. Schmidt.
tern a Fieberi Schmidt. in Fieb. Crit. nov. sp. 1.

Gatt. 180. Camptobrochis.
Fieb. Crit. Gen. 19. t. 6. fig. 4 und 35. (Kopf.)

*xapzrog,

bogenformig; PeoXtg, Masche.
KLrper oval, etwas gew6lbt, kahL Kopf von oben fast gleichseitig fuinfeckig, geradseitig. Jochschnitt horizontal gegen die Mitte der unteren AngenhItftef Wange vorn stumpf. Shild fast gleichseitig dreieckig mit flachbgigen
Seiten. Vorderxyphus dreiekig spitz, flach gewblbt, an der Spitze vertieft, der
Rand aufgebogen, kantig. Oberseite des Thieres stark eingestochen brannpunetirt. Unterseite schwarz, glanzend. Vorderbrust gelb. MR ken sehwarz,
am Grunde bisweilen gelb.
Halbdecken weisslich, im Clavas der Schild- und Schlassrand, am Coriumende eine breite vorn zackige Binde, schwarzbraun; die Coriumecke
und Cuneusspitze breit schwarz. Pronotum schwarz, nu r b is an die
weisse Rinterrandlinie grobpunctirt; am Vorderrand en Prnct, - die
Seiten und die scharf begrenzte glatte Hinterrandlinie mit kurzem
Mittelstrich, -weissgelblich. Membran schmutzig, mit grossem verwaschen
gelbbriunlichen Fleck unter der Zelle; die Zellrippe braun, braun urnsebattet. Flhlerglied 2-4 schwarz Schild schwarz, fein querranzelig, die
Spitze und die Grundwinkel weiss. Schnabel braun. - (Minnehen.) Kepf
schwarz mit weissem Strich, Ffthlerwurzel schwarr. P h y t o o r is punetulatus Fail. H. p. 95. 36. - Capaus Sahlb. Geoe. p. 112. 46.(Weibehen.) Kopf gelb mit zwei bis vier braunen Flecken. Ffhlerwurzel
rostgalb, oder roth, Grand und Ende schwarz. - l%-21'. In Sehweden,
Finnland, Bfhzan, Oesterreich, Sicilien, hraakreieh. Auf Wiesen, an
Feldrainen, an saadigen Anh6hen, auf Tanacetumr ralgare (SaAherg).
lrenes
Phytocor is Fall6i HIhn. Wz In. fig. 175. (MInuebea) (gibt kein
Bild). - Caps us Kirsch. sp. 69. (stimmt nieht mit seen Oniginalien
1. C. F&Meni. IHhn.
ftberein).
Halbdecken und die ganze Obereeite schmutzig-ockergelb. Corium am Grandwinkel, in der Mitte nach innen ein Flek, - die Corinmecke, - und bisweilen cm Fleck im luneuwinkel - und vor der bleichen Spitze des Cuns ein Quertleek - braun. Pronotum bis an den aussersten Hinterrand puncrtirt, nur die beiden Buekel vorn (bei Weibehen) oder die
VorderbiLlfte schwanbraun, rings verwasehen (bei Minuchen). Membran
durchscheinend hell, die Zelirippe braun. Schnabel gelb. Ffahler gelblich,
Glied 2 am Ende schwirzlich (Mlannchen). Schild glatt. (Minnehen.)
Schild schwarz, die Mittellinie, und die Grandwinkel gelblieh. Cineus
sewasbrabn, die Spitze iund den Grand breit weiasgelb. Der Mittelfieck
im Corium mit dem hinteren Fleck oft verfliessend. (Weibehen.) Sehild
mit zwei schwarbnaunen Streifen. 1c.
ockurgb.ienen
2/2 -2'1. Auf
and Parporweiden nicht selten. P h y toe o r i's punctulatus
ley. p. IO& 92. t 4. fig. 2. - Phytocoris luteseens Schill. Verh.

Gatt. 183. HOMODFlMUS.
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der schles. Ges. 1836. P. varipennis Hoffg. - Capsus punctulatus
Kirsel. sp. 70. (stimmt nicht ganz mit seinen Originalien). - Tritae2. C. punctulatus. Fall.
n i a Am. mon. op. 246.

Gatt. 181. Conorletopus.
Fieb. Crit. Gen. 20. t 6. fig. 1. (Kopf.)
xcvog, Kegel; pt'rosrov, Stirn.
Lopus Ant.

KErper breit, parallel. Kopf von obenkurzfanfeckig, stumpf, mitScheitelfurche. Jochschnitt horizontal, Wange breit, Pronotum trapezformig, hinten
etwas geschweift, zur Schulter schief, die Seiten niedergedruckt, geschirft und
sanft gesch-weift. Schild gleichschenkelig lang dreieckig. Schnabelwurzel dick,
an das Xyphusende reichend, so lang als Glied 3; Glied 2 etwas Unger und
so lang als 4. Beine ziemlich stark, verh-altnissmiissig lang. Schenkel gleichdick,
etwas zusammengedrflckt.
Oben rostroth oder grUnlichgelb, zerstreut schwarzlich grosspunctirt, sehr
kurz schwarz bebaart. Unterseite und 13eine gelblich, Stigmata schwarz.
Halbdecke bis fiber den Cuneus mit breitem weissgelblichen Aussenrand.
Membran schwtrzlich, die Zellrippe orange oder roth, im Grundwinkel
unter der Zelle ein dreieckiger weisser Fleek; unterhalb ein branner Rand.
streif. FiIhler rostroth, Wurzelglied scliwarzpnnctirt, Glied 2 oben schwarz,
3-4 schwarz, Grund gelblich. Schenkelende braunlich punctirt. Schienbeinende und Fussglieder gelbrbthlich. Ritcken braun, Connexivum gelblich. 2 i. 4'/2"'. Auf Corylus avellana, wobI im ganzen Gebiete, oft
bnufig. Lygaen s tunicatus Fab. S. 1R. 233. 148. - Phytoc oris Fall.
H. p. 85. 18.-M i r is Ger. Ahr. F. E. 5. 23.- L o p u KKirsch. sp. 13.

-Milto ch laen a Am. mon. sp. 214.

C. tonicatus. Fab.

Gatt. 182. Megacoelun.
Fieb. Crit. Gen. 21.

pbyag,

gross; noitov, H6hle.

Kdrper langlich. Kopf von oben fsnfeckig sehiefseitig. Jochschnitt schief
aufwarts gegen die Augenmitte. Wange stumpf. Fftblerwurzel so lang als das
2: 3, v: h = 1: 3. Seiten
linglich trapezfdrmige Pronotum, dessen 1: h
stumpf. Schild linglich dreieckig gleichschenkelig. Fthlerglied 2 an 2 1/2mal so
lang als 1, Glied 3 etwa 2v$von 2, 4 an 2 von 3. Schnabelglied 3 so lang
als 1, Glied 2 und 4 einander gleichlang, jedes kUrzer als 1.
Kahl, orangegelblich. Clavuasgrund mit schwarzem Lingsfieck. Corium glatt,
am Rande und hinten hellroth, im Innenwinkel mit braunem zackigen
bindenartigen Fleck. Caneus blntroth oder braunlicb. Membran rauchbraun, rings urn die Zelle ein heller Schein, nnter der Zelle ein branner
Fleck in dem hellen Winkel. Pronotum sehr fein querrunzelig, am Hinterrand braunroth. Schild rothbraun, Grundwinkel rostroth. Schenkel roth,

braun gefleckt. Scheitel und Pronotam vorn mit zwei rothen Strichela.
Oft ist der Clavus innen und das Corium hinten breit braun verwaschen.
Ffihler und Unterseite orangegelblich oder braunroth. 5. &. 3%"'. Im
mittleren Europa auf Pinusarten. Capsus infusus B. SMf. Wz. In. 4.
validicornis.
(1837.) p. 30. fig. 381. - Kirsch, ap. 49.-Phytocoris
M. infasum. H. Sff.
Boh. Nya. S. ap, 19.

Gatt. 183. Hlomodemus.
Fieb. Crit. Gen. 22 ).

0o1oLOg, gleichartig; aipoq, Volk.
Karper linglich, stark. Kopf von oben ffnfeckig

mit schiefen Seiten, in
der Mitte so breit als lang. Jochschnitt etwas schief. Wange vorn gestutzt.
9 Im Text irrig aLW Hadrodemns.

Fieber, Hemiptera.
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Gatt. 184. BRACHYCOLEtUS.

Augen

von oben halbkugelig. Schnabelglieder 2-4 scwliwach, Glied 2 so lung
als 1. Schild gleichschenkelig dreieckig. Ftihlerwurzel etwas linger als der Kopf,
keulig, und etwa 2/ddes Pronotum lang. Glied 2 stabfdrmig, a1n dreimal langer
als 1. Glied 4, 2/3 von 3. Beine wie bei den vorhergehenden Gattungen.
1 Schwefelgelb mit zwei braunrothen Streifen auf dem Corium, einem
breiten Streifen im Clavus, und zwei rostgelben auf dem sehr fein punctirten Proriotum. Ueberall fein anliegend schwarz behlart. Membran
schmutzig, kleine Zelle brauin, Zellrippen gelb. Scheitel mit rostbraunem
V-fdrmigen Winkelstrich. Fubler rostgelb. Beine gelb, Schenkel. - und
Schienbeinende rostroth, Fuseglieder schwarz. - 6. Y. 3/4-4"'. Durch
ganz Europa auf Ribes rubrum, auf Triften und Feidrainen an Lavatera
,trimestris, Eryngium iu. a. Pflanzen. Lygaeu s ferrugatius Fab. S. R.
236. 163.- Ph yto o ri s Fall. H. 86. 19.-C apsus Wz.[n. fig. 104.
- Kirschb. sp. 53.
Cimex roseomaculatus De Geer. Ins. 3.- Schff. {l.
Rat. t. 13. fig. 9.- C. digrammus Gmel. L. S. N. 13. 2181. 460. - C.
Ribis, C. rosatus Schrank F. B. 114.9. - C. cruentatus Vill. 533. 188.
- Enr hodesthes Am. mon. sp. 226i.
1. H. 1errugatus. Fab.
- Schwarz, mit drei gelben oder rothen Lingsflecken auf dem Pronotnm,
Vordlerrandkiel gelb oder roth. Fililer und Beine roshbraun bis schwiirz.
.Bauchschienen fein weisslich gesiiumt. Cuneus gelb oder orange . . . 2
2 Schild schwarz. Kopf and Pronotnm schwarz, an jedem Auge ein Strich,
auf dem Pronotum hinten drei lingliche Flecke gelb. Ffhlerglied 3 am
Grunde weiss. Clavus innere HIlfte, - im Coriwn zvei meist zn Einem
breiten verfiossene Streife, sebwarz. Aussenrand des Corium nach hinten
breit gelb. Membran dunkelbraun, die Binderippe der Zelle weiss, ein
Randstreif unterhalb dunkler. Unterseite sclhwarz, Bruststficke am
Rande, - und die Stigmata weiss, v a r ii r t P. ganz schwarz, drei Streife
auf der Hinterbllfte des Pronotum, - der Vorderrandkiel, - der Mittelkiel des Clavus, - das schmale Randfeld, und der Cuneus mit schwarzer Spitze, - roth. Schienbeine gelb, Grund und Ende schwarz. 5. 9.
3'/2-4"'. Auf Hwigeln. Wiesen, bis 3000 Fuss oft hMufig, in der Schweiz,
Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland. Mir'i marginellus Fab. S.
R. 25 5. 14.- Caps us Kirsch. sp. 38. - Sturm. Verz. (1796.) t. 4. f 5.
- Phy to co ri s scriptus. Hhn. Wz. In. fig. 202.
(ohne Syn.) g. atns
Spanien and den Pyrenien (Meyer-Diir). Ob Species. 2. II. nmar-inelluss.
Fab.
- Sehild gelb. Kopf schwarz mit gelber Mittellinie Pronoturn gelb, zwei breite
Streife und die Schulterecke schwarz. Clavus ganz schwarz. Coriummitte
mit langem dreieckigen, vorn spitzen schwarzen Fleek. Membran schwarzhraun. (Nach Kolenati in Melet. p. 105. sp. 79. t. 11. f. 26. [Lophvrus
Meveri.] Nicht gesehen und hier nur wegen der grOssten Aehnlichkcit
eingereiht.) 3"'. Auf Umbellifern im Caucasus.
3. JR. NIeyeri. Kol.

.Gatt. 184. Brachycoleus.
Fieb. Crit. Gen. 23. t. 6 fig. 6. (Kopf.)

Peqfvg, kJurz; xolsso, $cheide.
I{rper l1Inglich bei Mairnchen, oval bei Weibelen. Kopf von oben finfeckig, geradseitig , so lang als breit. Joch und Wange schief aufwirts gesohnitten, spitz. Augen von oben halbkugelig, von der Seite linglich, auf die
Wange reichend, Pronotum linglich trapezformig, dairel den hinter der Schulter
schiefen Rand fast sechseckig. Schild gleichschenkelig dreieckig. Ftlhlerwurzel
so lang alI der Kopf; Glied 2 etwas tiber zweimal so lang als 1, Glied 3
etwas lnger

als 1, Glied

4

fast halb so lang. Beine wie bei den vorigen Gat-

tungen.
Roth, zottig abstehend dicht gelblich behaart. Der ganzeRKrper, Kopf, Pronotam vomi quer fiber die Buckel, das Schildchen, Fuhler, Schnabel und die
Beine schwarz. Schild- und Schlussrand im Clavus, oft ein kleiner Fleck
am Grunde des Corium, ein grosser trapezoidaler Fleck an der Corium-
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-- ein Strich im Innenwinkel an der Naht, - mid dieCaneusspitze
schwarz. Membran schw trzlich, ein breiter Randstreif unter der CoriamEcke dreieckig schwarz, Grund der Zellc, ein dreieckiger kleiner Fleck in
Aussengrundwinkel, und rings um die rothgelbe Zellrippe eine Linie
hell. Beine und Unterseite schwars behaart. Vorder- und Mittelsehienbeine
braunrcthlich, Grund und Ende schwarz. Vorderbrust schwarz, nur die
Ecke der Sciten weiss. 6. Y. 3)/.-4"' Spanien. Auf Disteln umChuriana
(Meyer - Diir). P h *t o co r i s bimaculatus Ramb. F. A. p. 160. 3.
1. B. bihnaculatus. Ramb.
Schwefelgelb, sehr fein schwarz hehaart, zwei Fleeke vorn am Kopfe, der
Nacken, vier vorn oft vercinte Streife auf dem Pronotum, Clavus innen.
Coriim an der Schlussnaht, und ein geschwungener hinten breiter Streif
durch die Mitte, - ein Fleck im Innenwinkel des Caness und ein Mittelstrich im Schildgrund, - schwarz. Membran briunlich, Zellen und ein
breiter Rlandstreif unter der Caneus-Ecke braun, Zellrippe gelb. Schenkel
r6thlich, Schienbeine r6thlichgelb, Ende und die Fussglieder schwarzlich.
Faihler schwarz, Glied 2 am Grunde weisslich; Wurzelglied rostroth, Grund
schwarz. Fltgel rauchbraun. Rd~eken schwarz. Connexivam gelb. - (MAnnchen.) Unterseite gelb. Vorderbrtsst schwarz, gelb gesaumt. Seiten gelb,
oft mit schwarzera Strich. Seiten der Bruststicke und Mitte der Mittelbrust, und die .Stirnschwiele schwarz. - (Weibehen.) Unterseite ganz
gelb. Stirnschwiele mit schwarzem Strich. 6.4'/4, i. 3%/3"'. Anf Eryngiunm campestre. In Deutschland, Frankreich, Italien, der Tiirkei, der
zchweiz. Lygaeus scriptus Fab. S. R. 234. 153. - Capsus Wz. In.
fig. 294. (Mannchen.) (zu grell.) -- Kirsch. sp. 57. - S oph e rus Am.
2. B. scriptus. Fab.
mon. sp. 210.

Ecke,

Gatt. 185. Calocoris.
Fieb. Gen. Crit. 24.
xalos, schLn; xdeqz, Wanze.
K6rper Iiinglicb, kahl oder behaart. Kopf von oben ffancckig fast gleichund geradseitig. Jobschsnitt schief gegen die Augenmitte. Joch und Wange
spitz. Augen von oben halbkugelig. Pronotam imm Viereek trapezf6rmig, hinten
gewblbt. Der Vorderrandkiel schwacher oder stirker kielffrmig. Fahlerwurzel
langer als der Kopi, denselben weit fberragend. Glied 2 starker oder schwicher

a
starker, 2 bis 2 '/2mal linger als Glied 1,
stabformig nach oben selten merklich
die Glieder 3 und 4 fadig oder schwach stabf6rmig. Glied 3 fast /2 oder 2/3
so lang als Glied 2. Die Scbenkel ziemlich stark, gleichdick, etwas zusammengedriickt, die hinteren stelts starker und lunger.
1 Vorderrandikiel des Pronotum stark, so dick als das Wurzelglied, oder star- 2
. .
ker als das zweite Glied der Ffhler, wulstig oder niedergedrUckt
- Vorderranadkiel des Pronotum sebwach, viel schwilcher als das sweite Fdhlerglied, oder halb so dick.11
oder weissgelblich,
2 Vorderrandkiesl auf der Mitte kerbig eingedruckt. Orange
fein weisslich behaart. Vier Flecke auf der Mitte, - und eine unterbrochene Liue am Hinterrand des Pronotum schwars. Clavus am Schildland
und die Spitze des gelblichen Cancus schwarz. Membran weisslich, Zellrippe gelb, schwarzliclh umaschattet; die kieine Zelle schwarzlich, unterhalb
der Zellecke ein schwarzlicher Streif, Bugenrand verwaschent schwarzlich.
Schenkel gelb, nade rostroth. Ende der gelblichen Schienbeine und die
Fussglieder schwarzlich. Ffihler gelb, Glied 2 oben, 3 und 4 schwarzlich.
(Mannchen.) Orange, Brustmitte und oft die Seiten schwasz. Bauch
Unter.
schwarz mit gelbemSeitenstreif. - (Weibehen.) Gelblich, aud1i dlie Grunsdseite. Baucllscitec it r6thlichem Streif, einige Bauchschienen auf der
mitte roth. 31/2i"' Auf Unibellifern darch gans Euiropa. L y g aeu s striaW.
- Miris
tellus Fab. S. R. 236. 164. - Pz. F. G. 93. 17. Wlf.
-Wz. In. fie. 218. fIg. 150. - Ph ytocc ris Fall. II. p. S 15.-t
Capsus Kirsch. sp. 50. - Parypiesces Acin. swcon. sp. 280.
1.l. strialgtellus. Fab.
32*
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. .
.
- Vorderrandkiel auf der Mitte nicht gekerbt
.3
.
.
.
.
4
3 Ganz zottig behaart .
.
Fein
behaart
and
oft gewimpert
anliegend
4 Schwarz behaart. Blaulich oder gelblichgrin. Kopf und Pronotum vorn gelb.
lich, zwei viereckige Flecke an der Pronotummitte, - die Schulterecke
und zwei Einterrandstriche schwarz. Rippe des Clavus, die innere Rippe
des Corium, die Mitssere hinten and die Randfurche schwfrzlich bis schwarz.
Rand und Spitze des Cuneus schwarz, Beine gelblich, Schenkelende und
and zwei
Schienbeingrund rostrdthlich. Auf dem Kopf eine y Zeichnung
Puncte, - auf dem Schid ein Grand- and Mittelstrich - schwarz. Ftihler griulich, Glied 2 am Ende, - 3 and 4 schwarzlich. Membran schwirz.
lich, beide Zellen, - ein Fleck im Grundwinkel und ein dreieckigerFleck
am Ende, braun. 5. S. 3'/2'". Aus (Krain) dem stidlichen Europa. CappsUas bimaculatas Hoffg. H. Sff. Nom. t1835) p. 51.- Wz. In. fig. 607.Ph yto co ris Schmidti Fieb. in Weit. B. (1836), 1. p. 102. 3. t. 2.
2. C. bimaculatus. Hoffg.
fig. 1.
- Weissgelb behaart. Ockergelb bis orangeroth. Pronotum vorn fber dieBackel
schwarz. Kopf schwarz, ein orangegelblicher Fleck oder Punct an jedem
Auge. Schild orange, meist mit schwarzem Mittelstreif, oder schwarz mit
gelbem Eandstreif. Sehnabel and Bruststlcke schwarz. Caneus und Zellrippe gelblich oder orange. Membran rauchbraun, in der grossen Zelle ein
Fleck, und ein Strich am die Zellecke, gelb. Kiorper schwarz, oder r6thlichschwarz. Schenkelende orangeroth, in Reihen braunlich punctirt. Ffthler geIb oder orange. - (Mannchen.) Ftihlerwurzel am Grunde schwarz.
- Sckenkelkipfe rothbraun. - (Weibehen.) Ffthlerwurzel gelb. 3'/,-3/'"'.
In Deutschland, der Schweiz, ima suidlichen Frankreich. Auf Waldblbssen
an Eophorbia, Umbellifern, oft hnufig. C ap sus pilicornis. Pz. F. Ger.
99. 22. - C. anticus Mals. Ann. Soc. L. 1852. p. 116.

3. C.

5

pilicornis. Pz.

Schwarz and gelb. Fifbler und Schenkel ganz schwarz. Der Vorderrandkiel
- ein verkehrt eifdrmiger Fleck auf der Mitte,
ein halbmondformiger an
jeder Seite des Pronotnm, - das Schild, ein Dreieck auf der Clavusspitze,
- ei
viereckiger linglicher Fleck im Innenwinkel, - und ein breiter
langdreieckiger Streif auf der Grundhilfte des schwarzen Coriums, - gelb.
Cuneos gelb, Spitze breit schwarz. Der Hinterwinkel des Corium gelb. Membran schwarzlich, Zellrippen braun, unterhalb der Zelle eine Winkelbinde um
die Ecke vorstehend, weiss. Schienbeine weissrothlich, Ende and Fussgliederende schwarzlich. Rtcken schwarz. Unterseite bei Mnnechen schwarz, bei

Weibehen braunroth, heide mit weisslichem Seitenstreif. 3 /, 4"'. In Schweden, Dentschland, Frankreich, der Schweiz. L y g a e a s sexguttatus Fab.
S. R. 237. 172.- Phytocoris Fall. H. Sv. p. 86. 20. - Capsas
Wz. In. fig. 295. - Cosmemma Am. mon. sp. 204.
4. C. sexguttatus. Fab.

Halbdecken einfarbig, mit schwgrzlichea oder r6thlichen Wischen, oder
rautenfdrmigen Flecken.. . 6
6 Cuneas gelblich innen breit orangegeIb verwaschen, die Spitze breit schwarz.
Rostgelb bis schwfirzlich. Membran schwarzlich, von der Caneusspitze an
um die gelbliche Zelle herum ein Bogen breit weiss, unter der Caneusecke
ein Lingsfleck, am Aussearand dankler. Zellrippen braungelb oder rothlich.
Schenkel rostgelb, reibenweise - am Ende der hinteren ringfdrmig schwarspunctirt. Schienbeine gelblich, Ende and Ffthlerglied 2 oben schwarz. Kopf
schwarz mist gelblichem Fleck an jedem Auge. Ganz dicht goldgelb behaart.
Schild and swei breite Streife der
(Mianchen.) Ffdhlerwurzel, Pronotum,
achwArzlichen Halbdecke schwarz. Unterseite schwarz. - (Weibehen.) Fflhlerwazrel rostroth, Grand schwlrzlich. Pronotumn orangegelb, vorn quer tber die
Buekel, - 2 eifbrmige Flecke auf der Mitte, - und ein Streif an den
Schaltern, - schwarz. Schild orange, ein Mittelstrich meist schwarz. Clavus, and in dem fahlgelben Coriam zwei Streife schwfrzlich. Bmatstftcke
braunroth. 37,"'. Auf StrAnchern des Ribes rabrum, auf Rabasarten, auf
Pranas spinosa, in Finnland, Schweden, Deutschland, der Schweiz, Frankreich. Cime x fulvomaculatus De Geer. Ins. 3. - Ph yt c or is Fall.

-

GaL. 185. CALoCOSB.
11. Sy. p. 88. .- Capsus Wx. In. (b~nehes.) fig. 2b7. - (Weibchen.) fig. W32. (Boide sa grell, nicht naturgetrou.)
5. C. fuIVoukaculatus. Do 0X.
Cunes gana gloaiclirbig, gEna evaiss, grinlich, orangeroth odor schwrax,
nicht gleichfarbig mit dem Coriium, odor verschioden von dessen F'rbung.
... , 7
KMrper ganx schwarx behaert ... . . .
7 Membran braun, schwAralich, odor schwarz. Zollrippen braun odor schwars,
moist achmal braun umschattet; die kliee Zelle und ein langer breiter
Stroif unterhalb braton bis sehwarz. Kopf und Fflhler schwarz, Wurzelgliod suweilen braunroth, wie Glied 2 am Grande; Glied 3 am Grunde
weiss, golb odor r6thlich. Schonkel gans 8chwarx, am Grunde zuweilen
rithlich oder ganz hellroth mit morkliohen braunen Punctreihen. Schienbeino geiblich, Iir Ende nud am Grunde breit schwars. Flgel rauchbraun.
Utsinterseite gans schwara, oder mit rothgelbem eitenstreif, odor schmutzigroth mit, brauner Brast. V a r ii r t in FLrbung der Oberseite and Zoichnung:
u. a. A. Gi efI ae Ik t e. - a. Pronotum mit awei rechteokigen schwarzen
Flocken. D)er Schildgrund, -in rhombischerFleck euf der Clavusmitte,
ein trtpoezoidlaIer Fleck hinter der Corrummitte - schwar, atuf * r o ther
bis orangegelbor Oberseite. Lyga e us sexpunctatus Fah. S. It. 224. 1().
IPh ytovorisa hn. Wa. In. flg.213, -P. Carceli Lep. Serv. 325. 3.
** auf w ci se 1 c h or Oberseite. -. ,. Pronotum schwarz, (ie Seiton
und der Vorderrand breit roth. Schild achwarz. Clavus schwarz, dieSpitze
und cin Winkolfieck am Grundo roth. In der HIinterbilfte des rothen
Corium min grosser ovaler Flock schwarz. - B. Einfarbige. y. Orangogo1b, oder weiss. Phytocoris sexpuiCtttaS Hhu. Wz. In.
fig. 215. Oft das Schildheon mit dreieckigem schwarzen Flock. Scheakelgrundhilfte orangogelb, Zellrippen braun, nicht amschattet. Wz. In. fig.
214. - Lygeaes temoralis Fab. S. It. 234. 151. -- . Gana schwarz.
Min. Wx. In. fig. 216. - C. Gestreifte. - Ganz schwarz. Seitonrand
emRandstreif des Co.
und cim goknrster Mittelstrelf des Pronotum, -en
Die Coriumecke, Canous.
rium, - der Cuneus und das Schild orangegelb.
? Miris; infuscatus Brftle Exp.
spitae, und der Schildgrund schwars.
Mor. Heow p. 77. 32. (. 9£. 4'. Im sfiadlichen Europa nicht solten. Ph e1o h rom u s Am. won. sp. :215.
oni os pil Itos Amn. mon. sp. 216.
t5. C. sexpunotatus. Fab.
Monzlbran getrdbt, nur ae Uaonde verwaschen sehwlrilich. Oberseite einfarbig
grnlnlch odor grikgelblich 1)
8
Membran britualich, unter der Coriumwcke min moist deutlicher Fleck, oder
etandstrnif schwLrzlbch odor braun, oder ohne Randileck, odordi( Zellrippon
bretun geslumt, am Rande braun hernablaafend. Pronotum auf der Mitte mit
zwei genfibertene schwaraon Puncten. Die Mannchen sind gewohnlich dunkler
.
.
gofIrbt .
8 Gelbgriin odor golblich. Mermbran gleichmassig trib, Zellrippen lehmgelb, um
die Ecke ein0 braunlche Liie,, Aussenrand schwiirzlich. Filbler braun,
Gliod 1 brnunlicbgelb odor grtlnlich, am Grunde schwanr, Glied 3 am
Grunde geoblch; saeltnor ist Glied 2 brounlichgclb oben braun, oder ganz
schwmrelich. Schonkol der grdalichgo1ben Beino am Ende rdthlichgelb.
Schionboinonde und Fussglieder bri.unlieb. Pronotum vorn weniger verongt
als bei der folgenden Art. Rdekkn schwarzlich 65 S . 4/,-51". In Berggogenden. Aut Alpenwiesen bis 4000 Fass, in der Schweiz, Krain. C a ps us alpestris Mey. Rh. p. 49, bei 0. affinis (pabulinus Mey.).
-

-

-

7. C. alpestris. Mey.
oder gelblich. Membran schwimrzlich, dieZellen, dunkler; die Zellnippe grin odor gelblich, Bogenrand schwLzlich. FBhler grimngelblich,
Glied 2 oben, 3 und 4 gazns braun. Hinterscheakeleade, -Endo aller
Schienbeine und die Fussglieder braun. Pronotum vorn sehr verengt.
Riicken schwirzlich, Connexivrum grdalich. c. Trbgriin, Kopf, FUiler,
Beine, und I'ronotunm vorn, gelblich. Schildspitze bleich. Capaus affinis
H. S. nom. p. 49.- Kirsch. Sp. 39.-C. pabulinus Mey. Ih. p. 48. 7.
t. I. fig. 3.- Sahlb. Geoc. p. 101. 21., (ohne Synon.) Lygus Hha. Wz.
') Aehallch slnd: die Varlotk von C. bipunotatas und C. Chenopodii.

-

Tribgrnd
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In. fig. 74! und mmn Theil Text. A. Getlhieligrt~, Zalltippe weigagellibc'h.
o ri s Salviae HuIt. Wz.. 2.'. 13. tig.217.
. Y.
P> ih yt t'
l
2'/9 -34 1''
(Von 9. auch &"' itus Spanien.) An gra ihreieen Bokiglhnean im mnittleron
und siidlihen Europal, wvodl 1uch im Norden.
8. c. tnnlis. II.
F ihblergii 4 am Grunde breit woais, oben wieGliedi 5 uehwarzikvh. Flilhlur.
glied I und 2 rostroth biaweilen schwarnroth. Glied 2 am Enae breit
Schwarz. Die Furche am 1tiudkiel des Pronoturn, zwei 1'ancto nut der
Mitto - eix Strich an den Soitun, - schwnr, nach hintan in rothlich.
gelbo Strwfc auslaufrind. Ein Streif an dur Swito t(eI Pronotun , and der
Hand um die Schulterecke, - ein Strui' itahle den Sciten des Schildes
schwurz. Oberseite beinu Mann sehwimrlich gringelb, holn Weihe grtfln
lichgolbh, fin sehwarz und weiasgelblich belatmrt. 11albdocko rostri4thliih
wie bercift, dna landtfld uand tn Strif' anw der Sehlumatht, dtna dort'
Clavus gr~inlichgelb, die Hippen ia Ciavus und Curittiun achwarzroth. Schild

str:

rntI Pronutum Muin qaerruazelig. Cuneoas schtnauttzgweisa, heielhrtlliei h, dudr
bui dunklerelnIndividtian roatrvithlich , die Spitrze reibt braxturuthlith. Meum
hraw bleich hratrngelblich, d arlehcheinond. ,Zellrippen lhellroth itmnorsois
britiLnlihl geatarat , utm dti Zellu ein Iicihter ahnleulor Sawna, auSI$8t1 VMn
eineni braunena bogleitot , (dr von der Cuneasetwko ah, tan Rundo verliltirt.
Moine blaichgelblich, fida sehwarz behnart. Sehenkelonde etwas dunkler,
and fein braunpanctirt. Sehieab itnt doplelreilhig klein aschwurahedornt.
Endo and Fusaglielder rostrithlich. Khiuenglied sehwilrzlich. IHinterauOhenl
kcl vortlersita oben, -- Mitwl- und Ilinteraehenkel anteracti mit elner
Reiho grbsserer Puneto mit starken 13orastn besetzt. Stirnschwitel rait
zwei schwarzon Strichen, Endre geriithet Sehnrbelende brarin. Untersoite
grilnlir'hgclb. Rticken sehwar;, Connexivura grUnlieh. . V.3. 'A/jI. Aa
pninien urn Malaga (M'eyr-Dr).
9. (. V4ertalitUm. Piet. Mey.
-- Fihllrgijeder 3 rInd 4 ganz gleichfarbig grilnlich oder schwkrzlitch .
, 1()
to Membran glichsthwilrlich, dio gelblichen oder rfthliehon ZalIrippen beider.
seirs fein weiss geshuant; (lie kleine Zelle, - ain Strich in dern hellen
Grunrdwinkel , andti cin ingliheb-dreieckiger freIer bleichgosilamter Mleek
tinter tier grossen Zeloe his vor d'a E1tihbogen, shwaLrzar. Ganz geltbgrfll.
Pronotui feine paunctirt und foist ratizolig, or (ter Mitte gewhlinChl z.wei
-gerilllerte Puncte, - und oft dirt Schulterecke, sstvsmArz. [[slhlelokiea cnrfarbig golbgriblich, oder ina Clavus cin Stirif, zwei Strurlle witatrn('moriarisi
- die Schoakellde, andFtildler rostgelb, die Sitroif is (Cirririra oft salit

dunklkn MittolstLri(h. Cuneats duiarlrig gellhgrtisliuhch. FUhlorwatr zu and
Sekenkel grdnifich. Sehiahueine und 1F us'iglictler an d len deSdca ehwilrylilcl.
I linterstctkhlklecnte splirliebchs^sthr;auctrtu'. RIdeke sachwitiz, Otnmnxivalin
schmutzig. ,. Bisweilen sinml die rirth1ichou Streife (ter Is4lbduckun verblichon, die zwoi Punete dlost ronotatn verlosthen, and eo Mkinelh dioso
Spieltirt de' C. quadripinetatus and er ungtflvuckrtell C. (Chltlopodlii. 5 .3'^31/,"J. An Flddrasiren, atif grasigen Triftite, an Lavittierr, Urtien,
Ononis und atnderen Pflainzcn, dutch gurn Europa. Tyg ate us bilpnetatus.
Fab. S. It. 235. 1 58. - P h y t a e o r i a Fall. It. 78. 2. -c 'psnu a. Wza
In. fig. 298.
Kirschb. s). 38. - Sahlb. .101. 290. -1)i pII o d ast

Am. mon. sp. 227.
10. C. blpunetatutv. Fudb
Membrau schwArz.lieh, Zllrippena gell) oder orangue; der Ausacutgrundwirtkol
arid cin Bogen uats die UZellu bmrit weis, a1unaSOeislna irt brALLrrir Bogen uIil
etliem schwarzea lzisgert Fleek ant Rinde uartor dvttt hallers Atassoawinkl,
meist verbunden. Gr'arllsgrulielt j. Y., odes schwLrtilieh mit hellont, Co.
riumnrand (Minrichers). 1'ruontuo m dautliclh querrurnzolig, zwei geurldierto
rundliche kleine Fllcke aduf der Mitte schwarz (beli dnkleir Lxorattplhru
daurchcheinend). Alle Schenkel arn Ende ghlbrOthlieih oder brLunlich,
braunpunctirt, boi duiskln oft roihenweise gefleckt. Eltigel schwarzlicl,
durchsichtig; Rippen schwarzbraun. --- 6. Q)- o. GraugrOnlich. Clavus
mit einerr, -Corium mit zwei sclswimrlichen Stroifen, odor braunen Linien (ibalich wie bei C. chenopodii),- Caueausspitze biaweilen schwilrzlich. - (Mannchen.) ,. Kopf, Pronotum uardJlalbdecke braungelb bis
braun, gezeichnot win c, anher der Caneons gelb oder orange. (Ioriumr'and
und Schildende gelblich. FBUller braungelb, Olied 1, 3 und 4 gnaz, - 2
an der Oberhalfte braun. 4"'. mt stidlichenl Europl. Itali, auf t Corsica
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11
12

13

14

urn Ajnvio Idinfig (MAlyer-Dbir. C('isus trivialilN C1osta Cent. :. tund 4.
Ii. C. triiJia.. (Costa.
1$52.
12
Proutlum, 1Kopf aund Schild grAnlich, gelbroth oder roth .. .
. 7
Pronotunm, Kopf tund Behild schwarz
Graugriinliele einfarbige - oder IIabdecken mit grossem Langsfieck odler
mehreren sehwrzliehen oft verlbsehenden Wischen. Pronotum gewohnlich
mint uwei w-hwareon Puncten. C('neus moist grfnlichweiss . . . . . 13
Goibrrthliche, seiac utuiggelbe, odler rothe. Cunetas gelbliehweiss oder gei6thr-t'. Paonnotuni muit o dor ohne Rinde anm Ilinterrande , odor mit zwei
.
.. 1.S
sebwarxen Puneten
$Shankel gnaail dlcht brean oder schwlir2lich ungleieigross punctirt, fast geilerkt. Gratuwisa, goldgelb anliegend dicbt behaart, mit untermisthten
at~hwirzliielen Hluren. Fihlerglieder sthfraig, rostgelblich, Gied 3 am
Orunle weiBslich. Membran stahmutsig, -chwirazlich (lio 1Rippenl braun,
hIiderseits rein weipsgesAumt, tie kHeine Wipp - und swei entfernte Punete
odnr Fleekelhetn nuf der linsterhllfae des Pronotuna schwarmlich (zuweilen
verlosceun), Pronoutaum zerstreut foin 6itgestochen puneirt, and wie (Ins
8ehliideldehe quer naidloirissig runselig. Cantos grtknlicbweiss, delit naserato
Spitzau gewhUnlichi sh warz. Shianubeino utnd (lie grtinliehweiRse FtAhlerwurzel, mit lThrnen nan schwarsen Pundten. RIterln schwarz, Ende oft,
wie (tns C(onnuexivuaaa grtlotich. RAndrilrue des Corium, und die Hlaauptrippe
ain der Ortundlullfte sehwars. Zwei Lingastriche des Schildes, - eiri
Stirelf itI lavus - im Corium zwel - oft zu Binen verflosseneXitreifo %tif dtell Iippen schwLrzlich, IBiaweilen sind die Buckel des Pro.otum sebhwArxlich. Variirt mit ausgebloichten Streifen dter Ilalbdeeke
his ganz ohne Zliehnung'). Die MAunehen sind gewt hulieh diunkler geweiehollt.
zeichauot ala ( Wiit
3'4-4Y2"'. Auf Wiesen, an F'eldritinuotin nu Onnitas stpifanusan, ituf Sa autthituftin an Chenopoiidin, aut versehieh y to or is
iaenont tnilerenrn Ptianz'en woldl dreh ganz Zuropa genmin.
vhonupodil aill. 1i. p. 77. 1. - Capsus Khum. sp. 51. - Sahib. Gee.
100. 18. -Mi r is lavigatus WMI. W. fig. 36. - Pa. F. G. 93. 21.
12. C. thettopodiil. Fall.
SelaenkelendliltIften sparlich - braaun
nglnieichgross punctirt. Auf tier
M I t te desoProntuoain wei raunete, oiler dict-e verioselen .14
lWlnime graugranlich, dielit kurs sthwarzborstig, mit untormiscbten weisten
IiiLuchoen. Sbhild gewOllbt, Spitse abgoelaeht. flaibdeeken sehwir-dich grossfleckig. Ethluer vdamutzig hrlunliehgelh, dli Fillierwnuryzel uad Glied 2 an
(Iriande grtnlhll, am Wursoigliod uanterseits ein Streif odor Fleck sehwarz.
Ein lILngliehr Fleock in drer Mitte des Corirnu-Aussenrandes, ein Ahnlicher
irn Innonwinkel, - und tin fast dreieekigor verwasehenor schwirlieucr
Flock in dem rotihen lfinterwinkel. COneusspitze und swei genihorte Filecke
nuf der Pronotummiate, - im Olavus aus dom Sehluawinkel his sum Schildschwvrzlic. Sielild land Pronotum grfinlicu. Kopf,
winkel eino Gabol,
(lie Buckel des Pronotum, and die Schenkelende gelblich. Pronotum und
Scluild nicht punctirt, diurch die Grundatollen der Hlre kaum unoben.
Mermbran braunlich, 74el1rippen hellroth, (die klcino Zelle am Grundo, und eini kininer dlreiockiger Fleck im Aussengrandwinkel, braun; an der
growmaen Zaliripie aussen eine kurse weisse Sehwioel. Sehenkel bleichgelb,
HEndn dutnkler; (lie mittleren and hinteren Sehenkel mit einer Reihe branner lluireto obor- aund untersoits. fmine und Pihbler sehr fein sehwarzulubasrt. Ifinters4hienbeine rings godringt foin schwarsbedornt, die Vordoratn unrd Mittleren nur an der Unterseite bodoirt. Rtcken Sehwarz,
Conuexivum gel blich. Aftersehieno schmutaig mit brannem Mittelstreif.
-5. 9. 4"'. Aus Sjaznien, um Malaga (J14er-.Dilr)
13. C. instabills. Pict. May.
IBlcich graugrfnlich oder graugelblich, ungefleckt; kurz schwarzborstig angrnliegend behaart mit uantrmisohten gelblichbe Haaren. Fflthlerwurzel
gelblich ohne isqhwarsen Gmund oder Strichb, Gliod 2 obeno, - 3 und 4
ganz gerOthet. Membran getrlbt, gelblich; Zollrippen schmutziggelb, die
-

-
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') Solaho TIndviduen alneln aor VarlOtt bot C. blpnnettatus.
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kleine Rippe auf dcer knotigen Verhindttngastelle hraun, unterhalb dies
Cuneus ein breiter langer braunlieher Handfleck. Pronotom zerstreut eingestochen punctirt, und wie das Sehildehen leicht runzelig, etwas hinter
der Mitte dies Pronotum mit zwei Pnneten, - gegen dten Seitenrandl je
ein kleiner Panet sehwars (hisweilen alle Punete verlosehen). FlOgel IndI
Rippen hell. Rifteken grflnlieh mit sehworsen Ortandschienen, die vorletzten
mit drei schwarzen Zaeken. 8chenkel sparlicb hratungefleekt. Sehienen"O
4 V"
Auf grasigen
dorne brann obne mrandpuncte. A_/
. 3'
Hilgeln in Dentsebland. Ly ga en a quadripinetatus') Feb. S. R1. 2.3.
I57. - Ph y t o eo r i a ehenopodci var. 4. punetatus Fall. It. p. 77.
14. C. quadripanotatus. Fitt).
15 Fthlerglieder stabfrmig. Oberseite ganz reatroth , weiasliich hin beheart.
Die Stirnschwilee - Augen, - zwei kIeine runchiehe Flecke au(
Pronotummitteo, -ein linglieher Fleck im Rinterwiikel des Corium, der
tind ain Endstrieb der Iauptrippe sehwamrz Cunene weisageiblieh, rothlich
gesfiumt. Membran ranuhbrbatn, die Zelle und ein breiter Schein ringaum
bell, Zelirippen roth. Sebenkel and Fflhler roatgelb, die Schenkelende
langspunetirt. Kopf sehr ein zerstreut punctirt. Pronotum seicht panetirt, chagrinartig. Schild schwArzlieh, foin querrunselig. Schlenbeine
weissrotblich, Ende und das Klaunenglied schwarz. Clayus, und Coriummitte oft dunkler roth. l3rust, Schnaebl und Unterkopf rostgelb. Seiten
der Brust und die Mitte der Mittelbrust schwiLrlich. Baech schwarxs, die
an den Seiten roth, der After mit swel grosset rothen
Grundschienen
Flecken, (Miunchen.) 3 -.3'4"'. Aus dam aflidichetn Deutschland, der
Sehweis und Italien. C: p $ su ticinensis Mey. Ith. p. 100. o. 88. t. U .
fig. 1.
1I. C. ticlnensim. Mey.
- FiUilerglieder stark, Glied 2 vonm Grueddrittel aufwLrts dicker, Glied 3 und
4 dick stabfd'rmig, am Grunde mit weissem Ring. Oberseite fast sehuppig
fein goldgelb behaart, mit untetmisehten schwarzen Ilearen. Haueptrippe den
Corium am Ende gabeig.
.
*
a
16 Filoerglieder braunroth, Glied 2 nach oben stark, an dem schwacheren
Granddrittel
schmutzig weisagelb, Gliod 3 und 4 am Grunde breit weiss.
lich. Pronotum vor doem lichten Hintersaume mit schwarszem BRndo; cingestochen seicht punctirt, und wie das Schildchen fein querranselig. Schienbeine
gelblichweiss, Grundhalfre und Ende briluelich, Fusaglieoder gelblich.
weiss , Klauenglied braun. Schenkel hraunrothlieh, die hinteren an der
Eindhelfte braun mit lichten Flecken und liehtem Bingo vor dem Rnde.
Oberseite gelbrOthlich, odor die Halbdeeke gelblichweisa, meist die Hinter.
hilfte der Uauptrippe, bieweilen aueh der Onneans gerathet, die Spitze
schwarzbraun. Merebran tief aouehbraun, rings um die brionlichgelbe
Zelle ein braiter helier Schein, ans dem Grundwinkel aussen, ein tieobranner Randstreif.
gelb, odor rothgalb. Rekoken achwarsbreon.
Unterleib schmutzig Zellrippen
gelbrOthlich. Brustmitte, braun. Banch schwarzroth
mit bleahbem SeitensreiV, eand meist braun. Schenkel untersoits
a ossi. P.merklich brann grossgoflck-t nnd punctirt. C Iirn ex vandalicus
Xtr.
(179)2.) 8p. 1343. t. 7. fig. 12. - Lygaeusa Fraxini Fab. B. . (1I794.)
4. 172. 11.
S. B. 236. 1-2. - Capsus Wz. In. fig. 0W. - Phy.
tocoris taenioma Cost. Cent. (18529.)-TaeniomnAm. mon.
225.
#2). Grattweosalich. Kopf von gerothet. Pronotum hinten ohneop. Band,
grUnlich, oder briiunlieb; das Sebildende, das Corlum hinten,
und die
Hauptrippeundschwarzlich. Zeilrippen braun, Scheankelende braun, Schienbeinende Mlauenglieder rmthlich odem
Capsus flumuli
, -Y3/.".
Schumml. Arb. u. Ver. 184(. p 22. 8. -brkunlicb.
3V
Ccnteurea paniculata, Tanacetum vulgare, Verbuascum, en steinigen Attf
sonnigen
begrasten Rogeln im mittleren und stldlichen Ruropa.
16. C. vandalicus. Rossi.
Fiihlerglieder
2 nacb oben allmlhig etwas dicker, am Grunde
ulied
braungelb,
keum bleicher, das Bnde und Glied 3 mit 4 brmtualich. Pronotum gleichfarbig braunlichgelb, gleichmassig stark punctirt. Schlld querrunzelig.
) Aehnelt den uirgeflecken rndividuen des C. btpuectatns und nilir nech jenen des C. chenopodl,
2) Aetbnelt sehir der folgenden Art.
-

-

-
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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 Hauptrippe briunlichgelb. Membran schmiitzig, aus dem fusseren und inneren
Grundwinkel ein breiter braungelblicher Randstreif, die Zellen braunlichgelb, 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 Hintersehienbeine gelblich. :Einterschenkel rostrithlich, Endhiilfte reihenweise braunpunctirt. Cuneus weisslich, Spitze schwarz. Clavus schwirzlichbraun, an
der Naht bleich. Coriumweisslich, Hinterhalfte mit langdreieckigem, nach
vorn spitzem schwarzen Fleck, am Cuneus bis zum Aussenrande bindenfdrmig 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: Corium gelblichweiss, innen und an der Coriumecke schwarzbraun. Schenkel
rostroth, Ende brIunlich gefleckt, - o oder: EndhRlfte des Corium schwIrzlich. Pronotum oft mit kurzem weisslichen Strich vorn, Hinterrand weisslich. Lygaeus seticormis Fab. B. S. 4. 179. 60. - Miris Wlf. W.
fig. 152. -C a p s u s Fab. S. R. 244. 18.- P h y t o c o r is apicalis Hhn.
Wz. Ins. fig. 114. - P. lateralis Fall R. p. 88. 23.- Pf. Caneus orangegelb, an Grand und Spitze breit schwarz oder fast gaaz schwarz. Halbdecken 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 u s 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, ziemlich platt; hinter demselben zwei freie, farehig begrenzteo Ht6cker. PronotumSeiten 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
FReber, emiptera.
33
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tumselten breit sehmutsiggeb. Ripp des Clavus und des (orium, die

Nahtfurehe, und ein 1Fleek nat derCoriumeeke brann. MombrAn sehmintig
bleichgelb, ddurchscheirnend, Zielrippen gelbs emin langer Streif untor der
Z/elIwke, im Blogeimbachnitt anm Innearande, brltnlch. Alle Schenkel,
hesonders die hinteren unterseits nach oben, briattlich, durch weisse Flocke
fast mnrniorrt. Ft Iderwursel welesgefleekt, am Grunde, Gled 2 obon,und lie Schienbeine em Bade, - brainileh. Unterselte hkichin, die Seiten
mit zwei braunen Randatreifen. RIteken brAunlichgelb 41". In Italien,
SPanien. Mi ri 8 virgatus Costa Cent. 1S2. (lot nicht rwie matt giaubtej
Mirl' hWrtwuini Wblff, welche das Weib von N. erratia ist).

NYR, virgatt.

Cost.

Gatt. 187. Phytocoris.

1p. 83. 8ot 2. fzm ThWOu. -It. ft1h. -lPM. (rAtL (Oa. 2t,
IXCrper geetroekt, parallel. Kopf von oben fdntckig, spit:. Joch spitz,
schief zur Mitte der unteren fli4f'te der Augen gesechnitten. Wange breit, vorn
gestntzt. Augen balbkugelig, seitlich schief nierenUbrmig. Pronotuin im Viereek
vor der Mitte niedergedrtwkt; 8citen fast gerad., stumpf. Schultertrapezfmrmig,
ecke stnmpf. Sobild lknglich dreleckig. Fahler lang, die Glieder dUnn, in
der Lauge etwas. varirend. Wurselglied etwas skker ale Glied 2, moist so
lang ala ds Pronotum und der halbe Kopt usammanO. illed $ fast l'/A so
lang ate I; Glied 3 etwa die HMO von 2 lang, 4 etwa 1/2 von 3. Beine
lang, die vorderen und rittleren gleichgestaltet ; die Iintorb.ine die Uingeten,
Fall. H.

ihre Scimeakel stark.
I Rellgelblichgrfn. Das starke thlerwlrxelglied und die 1linterschenkel
sehmutzig earminroth, weissliclh gefleekt. Ende der Vorder- und Mittol.
sehenkel roth, dicht punctirt. Die ganze Membrannaht und Ouneus.
spitse schmnutzig earminroth. Schienbeine, Fuseglieder, und die oberen
Fahlglieder hollgrnn. Rticken und Unterseite gelbgrdinlich. Menibran
schrtitzig,
Zellrippen weisslich. S. y . 2- 2/ a'". Urnm Prag, in B3hmen
Vor Jabren in xuehren Exemplaren getsunitelt. 1' bytoe ois ustulatus
1I. SMi. norn. p. 47.
I. I'. ustulatux. 1I.
-- ohr hleich orangegolblich, fein gelblich behaart. (lavus und Courium mit
zerstrouten, stellenweise dichteren und winkelig verhundenen dunkeln orange.
rothen Atomen; oin brauner Punet am Ende der kieinen Zellrippe. Cuneus
weisslich, an der Membrannalt Mti hellrothem punetirten Streif. Beine
weisslich. 1linterschenkel An der.Endb8fte orazge punctirt, mit gr~sseren
liftibbindenfrirmigen Fleodk6. VFhler and die Schienbeinende gelblich.
Membran weisslich, mit zerstreaten ackigen, verfilessenden, schwlrlichen
LUngs. und Querfleeken; die Endwhikel der Zellen
Auf dem
Kopft an jednm Auge, - nuf denm I'ronotum hintep schwArz1ich.
vier Fleckp , auf deni
Vorderrandkiel awoi Fleeke, oranggoeblieb. Ut'ttriselte weisslich. Vor.
derbrust mit orangegelboza S itenfleeken. (bannehen.) $11S. In 'rankreich.
Mhy t o c or i Signoreli M n1s. u Ann. Sw. tin. 1857. p, 105.

ST.

wess breit
-Brunlichgelbh,
gell, weise~~~~eisandnd brhwste
boh.aart.
Beizaar.
Gruond der HAubdecke nd geb9ndert;
eln slhwvz
des Schildes breit weisA,
breise Bind9
af
der Mitte des Corium' bis auf die Clarusstptzb -L' tt"d der C(ueou an der
Grundhilfe-e durchseheinend
'a

a

waiss und silbevwtiss behaart. Auf der
_Olavusspitze, and der Coriumece eb Inanot, &&f der Meumbrannaht
inner der kleinen Zelle - zwei Punc, scahwarz. Copeuspitze braun,
bleich gefleckt. Membran wol88, wit braunen, aussen dichter stbhenden
duinkleren Atomen beatreat; die kieine Z7l116 and Ader' Winkel untdrhalb
'weiss;
A11e Schenkel stark rothllhgelb, rothmatmoritt {gfstrioleis), *Vs
de goIblieb ge~ockt, $cihlenWin bloieh brauuptznctxrftmFwAi weis oeI
Mittelringen.
braunliqhgelb geflockt; die o1eran brantlgh-.
s d 3 am Grunde
2 gilhlerwurzel
eelb,
Glnied
'mit schmadem, in der Mitte mit breitem

I6i. p. 48.
Vlelleieu~t Phy1eoqotfs erridiasI 1SlY.n

'1
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weissen Ring. Pronotatu am 1linterrande mit vieristbis sechsnadschwarolichen
-schwarz,
Ffrbung gelb
llaarbtlcheln besett. Die braungelbe
behaart.
wenig
schwarz
gemischt
n
un.silberweiss
weise
wie
den $eiten.
Fleckenstreif an weissbedornt.
Untrseite rothblichge1b nit woisslichem
Schienbeine aus braunenim Puncten
$chenkelkbpfc gelblich.
Wallis, Mitte August
Siders
(Weib hen.) 3t'. Aus -der Schweiz, beiminor
Veb.
saa Fohren (feyer-Dlr) als 1Phytocoris
3. P. albofasciatus. Fieb.
2
_ Maorrte. Die Iinterschenkel mit zwei weissen Halbringen am Ende .
schwarzroth und, weiss. Caneus roth mit
2 Qalblieho, rothruarniorhte. Rand
hellium Grundo. Zellrippo orangeroth. llinterschienbeine am Grunde roth 3
odor braun

.

.**

..**

...*.

G-nu oder graugrtnliche, schwfrzlich oder brauiimarmorirt, zaweilen fast in

Bindo gefieokt..4

Streifen.
8 Geiblichw 1Schild, Schoitel, und Pronotum vorn, mit geraden rothen gabeliges
der laixptTippe, ihr
IWbdsken gelblich, cin Strich ant Grundevorn
- rostroth; zwischen der
EAtdo mit deno stielforinigeik Strich Aaoh
Hinter-sinkel. Clavuskippe weisslich,
Gobel tin blaithes Trapezoid zum die
Spitze schwarz, Grand mit aussen
r~ttoth gesilumt, Caneus rostroth,
Biude. Membran von dem: hellen
heller
breiterer
innen
nach
sohmalear,

-

parallel strabligen,
Schein Aer Langsscito der Zelle an, mit wellenformig
demIFleck, imrAussengrundaU8ss verfliessendean braunon Streifen, unter
die
Bogenfleck schwarz. Wurzelglied der FMhler, und
Winkel oinundSpitzer
- Mitte
Mittelschenkelonde rostroth gesprenkelt. £ronotum
Vorder.
eben, lhinterrand gerothet. lliiften schmutzig, mit rothen Querflecken.
An verschiedenen Pfanzen
Brastselten weiss mit rothem Streif. 3'/-4"'.
ochroleicum, auf Ribes
atf grasigen Triften, HAgeln, Feldrainen, an Galium
e Ulmi L. F. Sv. 964. - Mi r is
Ci m ox
rnbrum, an jangen Rihelen.
25.- Wz. In.
tab. SB R. 26. 1V - P ythytocoris Fall., EL p. 89.and
brlunlich geblasse,
Eine
weniger,
- KMrsch. Sp. 20.
234.
fIgI
- L ep Cent.
Cost.
1.852.
r
is
exoletus
t
Iy
o.co
XP
ist:
VsrietIt
strichelte
P. VlWi. L.
5.
won.
202.
Am.
sp.
tostasis
Der
lositjthfeSh. Sehildende mit zwei braunen schiefen kurzen Strichen.Flecken

Nacken, und das 1'ronotum vorv) mit drei blicihen weissgelblichen
and Streifen. Halbdeeken r4thlich, mit durchseheinenden weisslichen Flecken.
Trapezoid. ClaCoritm im Hinterwinkel tait hellem, dunkler begrenztem sshwarzc
Cuneus
vrrs mit ribthlioher, rostroth gefleekter Rippe, die Spitze
breiter
aussen
ich
sohml,
-4
innen
Grund
dunkel;
fast blutroth, Spitse
uIter em ,:Fleck im
woissliobhglb. gezabraa sehwhrzlich haufefleckig,
briLn1ieh gfifeckt.
Ausoanwinkel cin achwarzer Bogeafiec1;. Ftibierwurzegl
gelbich,
braunlich, VWisSgee kt. riHftft-ea;
Vorder- und Mittelschenkelende eluer
Grubes , hinten brgualich$!; Hinterrand
Grund rOtbtPronotummitte mit
In Garto auf Ries xubr,
wOis,, Unterseite shmautzigroth. - 3/,3414.
auch waf Weiden auad 1iappeln. in W410db1oisea *a jungea Richesi, Zeit.
1841. p. 87. 6. +Rh. d. S.
1'lhyro ocris divergens Mey. Ent.
. ulmiH. Si. !pom. p. 47.
19
8p,
liirsh.
t
o
.
I.rfig.
3.
b.y
p.
6. P.1 dvergens. Mey.
i r is longicoxnis Wif. W; fig. .149.

4 Qraawliss , scbwarzbeha5rt, mit- untermischt1n Weisslichenf anStanbhkrchen,
Auge
tu.Iinterhklfte zait drei xqstgelben X iip6eeken, jedem
Pr9lo~tW
gepaarte
iriF11ok, auf dem Vord rrandkie und an. -edsel en ]nteirtzweij
Einter
auf derA SOMiA4 gvMwi Winkelstrich e- braunB an demschwarzrgnde seebs kurzbor tige sehwarze quere Pusteln. Fnhlerwaxzel
lietr mit xwei veissCthen 4itt lringen, HalbdeeLen'mit schwatrzlichgrallen
und Langsst4che1
Atomrni besaet, -tie und da in 'Qeru
Grundh5ifte de' Rippe and
3{aupttlppe XZun BEde dichter gekieukt, auf derCuneusspi
te sehwrzlich, der
Em torinmnrarde guisaere dunklere 'lecke.
-aus
Grand sobmal weisslich. Membran weisslich, mit grossen Fleekenweiss. Hitersehegehauften sohw.rziQJmeu Atomen belegt. Zellrippen
kel schwarzlich and schwarzgeflc(;kt, mit drei schiefen weissen Haib-

vtrfiessenda
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.

binldtl~ . Unterheite dicht IIehw r nd weicekfl . 3.,'i. Aum Vt4
(M3 Df) Phytocor i irrorIus) Miob Crit. sp.7t I..11.
ft-akoeraI ls. Fit.,l .1
5
Graugelblieh, odter gaugranlich, sehwars geflrkt fast gehinlert
.
Fdhlerwurzel, - die Vordoer und Mittelsebonkal, schwars geotroift. Greu
odor graugdhlic. Sebild sehwnr, aut der Spite unot an den Saiton aid
Grundstrich, - shmutsiggalblch. Pronotum schwarzbriiun, vorn, wits dior
Scholtel, und dc lintorrandlinto in de Mitte otwta spits nht vuorn,
schrautsig weisslich. Ialabdeckon - stelienweise heller durebscheinent,
schwirtlich otedr schwarzgeflhckt.. I~Hinterwinkel dos Corintu On trpap.
soidalor heller Floek t- ornan von oinom mhwarshrinnen Gabelfltwk
bgrenst , im Innonwinkel min 8chwarsor Punct. Cuneos sehwamlielu
gdileckt, der Grand hell, tier ganze Aussenrand ties (Owrir= mit laug..
lich-vioreekigon schwarzon Flecktmklwothtst, Et hkthe (ter 1intexrschnkel
braun odor stchwax, waiasgefleckt, wit szwo weissiichhn fraibbindon a tder
Obersoite. Fussglieder sehwarx
.
3f,-.3''%"41'. An Weiden und
Lindoenxtrmen in don Rtisn dert Itinde durch ganz Europa, cinsein.
Cimnex populi Lin. F. Sv. 1l3. - Lygtas Fab. 8. I 27. 171.Phytocoria Fall. 11. p. 84. 16. - Moy t~h. t. 7. flg. 1. - Kirech.
sp.l1.- Aogiretos Am. mon. op. W1. - Haeodus Amn.m ip.213.
&. P poputlI. L.
(
Ftlhlorwurzol, da(tn die Vorder. unati Mttelschenkel gfl ekt, fast ge ngolt
P1ronotum am 1hxstorrando mit broltem In dre1 Zacken aut die schwitrsliche
Hinterhilfte voropringenden Baum. Salton des Pronotunrt, d,--tie Spit
dos Clavus, - und 1Eoko des Corium und Cuneus schwarhraun. liaib.
docken schnutsig gelblichgrUn, mit durehseltionden silborweios behbrton
hellon Flockon und Strichen. Am flande braune ,- in der Mitto des
Corium und vor der schwambraunen Gabel an 4om groosen hollen fist
delrockigen Fleeke am Endo ies Cortlun, - brAuntieloe Pleckehon. Ou.
noUs klein braunfle'ekig. Membran weits, sut der Inner. und llinterhlfte
kurz wellenstreifige Stellon, nod kWine ilecke aui gehiftten Atonron; die
Zellon hell, Hippen weiss, dti kMeine Rippe schwarx. 1linterachonkel an
dor Oberseite spArlich halbbindenartig gefleekt, - (Wabeihcn.) 3'/4, .
Ph ytocor ia
Ats Deutschland. Alt Phyt. Tiliat von I)r. Fibrser.
dimidiatus Kirsch. op. 17.
9J P.dlxidiatus. Kiroch.
Pronoturn hinten schwarzlich odor briunlich, mit vier big sehs sehwarsen
Quorstriehen, - odor unterbrohetner schwarser Lime ias dor hallen
Randlinie. r1ronotanx in der Mitto big sum Radkliel so Ilmi n hiuten
our IlUlft broit. Unter dom woissen Winkel an der Cunousapitae ei
schwlrzlicher Quaralek
.
.,
7
7 Grtnlich odor grauwoles, Schild an der Endhalfte mnit wei kuren schifoen
1lecken. Corium am Ende muit trapexoidalem holitn ungotrbhton Fleok,
roran mit schwirmliehor Winkolbinde begranxt. Vor der Mitte den Corium
ein schwarzor Flock, - biswoilon mit oinom anderon im Clamus au einer
Binde erorint. Caneus hell, EndbaIrtoe shwarz verwaschen, CoriumrRandflecke linglich-viereekig. Hintorschenkel wenig gotic kt, mit zwel morklieholl
lichten Halbringen. Pronotum-Seiten sehwarz, am Ilinterrande vier odor
sechs Querstricsho schwars. Lyg a ens Tlliae Fab. 8 It 237. 1 9. Phytocoris Fall. I. p. &$. 17. - Mey. Ith t. 7. fig. 4. (xn gdn).Kirnch op. 18. - D1i as tietu Am. m. fsp. 212. - P. Pronoturn schwarx.
lieh, vorn, - und der Kopf graunrthlleh. Im Clamas tin sehwirlicher
Mittelstreif, in do8 briunlichon Cerium Vorderhilfte groese rundliche lich?. 2/ - 3I/
tore FPockk. Cnnens.Endhlilfte brangefieekt. 3t1h2-5.
I)urch ganz Europa einseln. An loihen, Borien, Linden. 10. P. T1Iae. Fab.
- Graugelblich odor weissr~thlich, braungefloekt. Sehild mit zwel parallelon,
hinten divergiconden Mittelstrichen und oft heller Mittellinie, Grundwinkel
dunkel. Pronotumschwlrzlich, an dem hallen flinterrand oine sclwarzo, unxtr.
broehene Linie;-orn, und der Kopf golblich mit rostgolbon Quorstrichen.
-

1) Mulsant, Ann. Boo. Lin. 17 sa. 16B bcauchrolbt hborlts olnon
2'144"'lang, and mir noht our Ansoht orgelogrn.

Phytooris fvrroratus, *11Uor
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Gatt. 189. ALLO RONOTUS.

Halbdecken mehr oder weniger dicht braun oder schwirzlich gefleckt und
zuweilen zu zwei Binden verfiessend, wovon die eine zackige vor der Mitte,
die zweite vor dem getruibten trapezoidalen Fleck auf der Naht des Cuneus. Cuneas braun oder schwiirzlich, oft klein weissfleckig, Grand aussen
weiss. Unter dem grossen weissen Fleck im Winkel am Cuneus ein grosser
dreieckiger bogiger Rlandfleck in der schwirzlich klein gew8lkten Membran.
Die kleine Zellrippe sch*lirzlich, an deren Grund ein schwarzer Panct.
Schenkel bei den dunklen Exemplaren dicht schwarzmarmorirt, die hinteren
mit zwei weisslichen Halbringen, die vorderen und mittleren fast reihenweise punetirt. Unterseite schwarzbraun, die HInder der Pfannen, and
Htftsticke weiss. - 2'/,-3"'. In Deutschland. P h yt o oris pini Kirsch.
sp. 22.
11. P. pin!. Kirsch,
P h y to c or i s minor,Kirsch. sp. 22. ist kleiner, 21/2"', der vorigen Art
sehr Ihnlich, viel holler gescheckt ohne schwirzliche Punctfilecke, die fil
zigen weissen Hirchen mehr vortretend (Kirschbaum).

Gatt. 188. Closterotomus.
Fieb. Crit. Gen. 27.

nxlcoeza , Spindel; topt Schnittstack.
gestreckt,
parallel. Kopf von oben langlich-fiinfeekig spitz, linger
Ktrper
als breit. Jochstuck spitz, aufwarts schief gegen die Fuhlergrube geschnitten.
Wange grosser, vorn spitz. Fihlerglied 2 tlber doppelt linger als das walzigkeulige Wurzelglied, dieses fast um die Hilfte linger als der Kopf, und so
lang als das Pronotum, welebes v: h = 2: 6, 1: h = 3: 4, die Beine verhaltnissmassig zum Kdrper haben gleichdieke Schenkel, an den lingeren Hinter.
beinen sind auch die Schenkel linger und stlrker.
Braanschwarz, goldgelb behaart. Schild und Pronotum fein querrunzelig undl
nebst dem Kopf schwarz, Corium braun, am Grand, und Aussearand bleich,
ein viereckiger Randfleck hinter der Mitte weisslich. Cuneus weiss oder
rothlich, Grand and Spitze schwarz. Schildspitze weisslich. Membran
rauchbraun, grosse Zelle ganz weiss, oder nur ein Streif an der Cuneusnaht weiss; Rippen braun. Schenkel rostroth bis braun. Schienbeine rostgelblich, - das Ende, so wie die Keule des zweiten Frihlergliedes und
das dritte oben schwarz, Wurzelglied rostroth bis schwarz, K16rper schwarzroth mit einer Doppelreihe r~thlicber Seitenfiecke. Htiften schwarzroth.
V a r i i r t: o. Hinterrand des Pronotum, -die Schildspitze, der Aussenrand and Grand, - in der Randmitte ein viereckiger bleieher Fleck gelblichweiss. Schenkel and die Fiihlerwurzel rostroth. Lygaeus bifasciatus Fab. . S. 4. 177. 152. - Caps us Fab. S. B. 242. 7. (ohne
Linnw). - Sahlb. Geo. 121. 68. - Kirsch. sp. 35. - Phytocoris
Hhn. Wz. In. fig. 232. (ohne Rossi). - Glob ice ps variegatus Cost. S ph e g i fo r mis Am. mon. spec. -258. (ohne Rossi). - P. Pronotum und
Schild schwarz. Grand des Corium schmutzig, der Randileck verl6schend.
Schenkel schwfirzlich, oder dunkel rostroth. C a p s as Schillingi Schumml.
Scholz Arb. u. Ver. 1846. p. 182 135. - p. 31. 82. (Separat.) 8. 5.
3-3'/4"'. Auf versehiedenem Gestriuch auf Waldwiesen an Doldenpflanzen. In ganz Europa. - G lo b ic e p s Am. mon. sp. 265.

C. bifasciatus. Fab.

Gatt. 189. Alloeonotus.
Fieb. Crit. Gen. 28. t. 6. fig. 189. Pronotum and

Kopf von oben.

411oiog, verschieden; virog, Rfcken.
KErper gestreckt, parallel. Kopf von oben linglich-frinfeckig, so lang als
die Ffihlerwarzel. Wange parallelogramm. Augen kugelig vorstehend, von der
Seite schief oval. Pronotum beim Muanchen trapezfOrmig vorn sehr verengt,
beim Weibehen lnglich-glockenfbrmig, vorn querUber sehr gewllbt; Sciten abgerandet. Fuhlorglied 2 nach oben nar allmahlich dicker, art, dreimal linger

cukrah
z9z

Galts

1

'ICN.Itflb117

as 1, welhben kurx , mid wniig hluger helm Wdtifeltz"rn ltiser Kopr; Gliot) $
ober die flilfte von 2 lang, 4 'twx 1Z1 von $. &ino lang, aehdank; die

Sulienkel gleicbdick.
Oben sclwars uind welglblrh, tun"rnt fets weissluel hobhart. Corilurt
weisgelblieh, der Acasennt)a mlc tier (bel Minneben) nach innen und hits.
te cbhiefda llinterhtlfte, srhwarabraun. C(Incs Schwtrz, anm dt Scehleti.
naht ein weieluglibher Stretf. Cunewo bei Mnnethen weisagaib, Endha tn
aehwarsbreun. Fhlinr schwars, Flblerrwurnel anist rostroth, Grund und
Spitue whwar. Heine rostroth, Sehienbeinentie und I'ussg'lliodr braun.
Membron sohwilrallvb, Zollrippen a hwarahreun, dunkler urnshatet; nttrr
die Zelta ein breitcr dinkler Rtaldntrelf.
(Weiticheaz.) iKopf gross, tJit
abgeirtca I alisbecken hinten zugeriundet, ohne Meimbran; hinten cur
dcxxi gelben Ernie tine mchwarsc tKucrbindr, wusrminen sint dem a liwnrxen
Streef den CIncus ein Krema blildnd. - 6e 2. 4". 1'uppesI des
tlddlichen )eutaschland. C astiius distinguendus H. Sff. Wz. In. 4. p.3",
fig.
A. distingticudis,tIL sn
.

Galt. 190. Allodaouas.
Fslob. tntt Un. 2. sttlludaja18.
daAoawdg), Frmttling
(pspui AucI t.

-

Itltiton not,

Kirpur lei Ausgebildeten linglicl, 1*i Unausgetohildten fitst rautonmrmiglanglich, hirsten kurr, erweitert. Kept von olhen fanfrekig , so breit ale lang,
mit geraden Seiten. $3heltel mit tiner Erelse. Wange aimal , yorn stumpf,
Fnhlerwurzel etwa so lang ale das Pronotum bis zt dIen Vordlerbuekeln, keulig,
axm Grunde stielf~rmnig verengt; Glied 2 etwa 2 '/,rnai so tang ai li 1, $ etwa
/, so lang als 2. Beine gieiebgestaltet, die hinteran rssser, de SBehenkel

gleichdiek.

Braun urn) weingelolieh. Zeestrout goldgeib behanrt. Kopt, Pronotum,
Sehild, Cuneus and Clavus braum, Sihilt) und l'rnootnm chagrinirt, und
querrunzelig. Corium braun, Grundhlfte ties Corium, tier Auisenrnand,
urnd am Ende dessolben tia onkiger Quertieck geblichweiss. Membran
britunlich, am Aussoenmad cia weiser Sttef. t3cebnkel rostroth oder
r~thlicls. Sthienbeine gelblich, die hinteron an der Gruadb~lfhe roth, Grund2
gelblieh. Fahler gelblichweiss, GlIed I keulig, am Gruado, Glied
O!"
oben, -3 int) 4 ganx rothbraunlivh, Unterselte rstgelb. Sehnabelspitze
end flinterhiftfc gelblieh. Bauuchgrund holler. Mittelbrust sehwatrwbrno.
(Mauneheri ) 2"'. A p usu 0coryzides H. tiff Ws, In. 4, 3(3188) p. 3Z.
fIg. 387. (Weibeher.) 1%"/'#. Edrper rautaformig, nih dx verkmniersc
lnibdeeken hiWten orweitert, ilalbdeeken briurslieh rostroth, dirGrunt,
ier Rand madt sinten eln Droieck mit sehwaruera Hintorrandstrieh Ins Co.
riume, and tine Querbindie iw Clarrus gclbitwciss. Ha) I us ruf"econs Bur. Mun. (1839.) 2. p. 278 4.- Ca prs brathypterus BRohei.
Gottadss. Insect. Fauna iu K. VtO Ac. Randy. (dr. 184, p. :1264,
IL coryzoldes. IL.
-
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Gatt. 191. *YPcitopterna.
Flbs. c'rit Gnx.30.
edma gon; nIQ, leroe.
=rxntv gt
Kbrper 1&ngliclx, zieaulicix parallel. R opf von oben linglicl-tbnfeekig, ctwan
Ringer ala breit. Joehstfick horizontal geschnitten. Wange vorn spitz. Augexi
von oben halbkn;gellg, ansitzokd, seitlioh sabie! oaval
Parnotum trapeazfrmig,
der Rand besonders vora dsutlioih geselirft . kantig, oben hinter den Bickelna
quer eingedrnekt. Sehulteen stamp.L Sohild gleichsehenkelig deeilckig. Beine
von gewohlnliober Form, die Sohenko gleiohdick. Dioe finterbeine linger, die
Sehenkel utlrker.

Gia
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Kahi. Kup, S&hild und Pronotum schwarz, an jedem Ange ein Punct,
aut die ttntintta buinton cmn grosser ciformiger Flek, - auf dem Schild
und vita Seitonrandstreif gelb. Corium und Clavns scbwarztile 81hwtxac,
braun, die tippon rdthichgelb. Caneus orangegelb, DBene unditFihlerV trhP Meitbrtn briunlich, die Zellen und ein langes D)reiek
rtol
wurweJ
am Hawluti aartsraib des weisen Winkeistriches an (len Zellon, schwlr
1itc. ?ollripclin rslliihibgelb. Schienbeinende, Fusglieder und Flihlerglictler schwerx. Ftiderglid ;3 am Grunde rostgelb. Hinterachenkel mit
cinur Pnuactrrhe Unterseite unit Rtficken Schwarz. (Weibehen.) 6.SchenY
ani S1 l hibetingrund schwanroth, Fithierwurzel schwarz.
ke)l,
5'". Ihaurc ganx Europa, auf ibes rubrum, Acer campestre und anderem
Grstautvhe. C i me x striates L. F. Sv. 9). - l)eg. 3. t. 15. fig. 14. 15.
h
-M IrI
tusmna
Fab. S. Rt. 255 15. - Ps. F. G. 9}3. 22.
Wff. W.
tlu hiatt. t. 10. fig. 15. - Phytocoris Fall. H. Sv. p. 83.
fig. 37.
14. - Wc. lvi, fig. 211.
Capsa u Kirseh. op. 37. - Sahlb. G. p. 97.
it.
Pliaode res Am. mon. opl. 199. itnd Rhabdostethus Am.
1. P. striata. L.
mon. op" 2)3
Solhr Muin hbribart, herselts ellgrftnlieh und roth. Sopf schwarz, mit drei
griaen Fiecken. Pronoturm grim mit vier rothlichon oder braunrothen
Streifn uni SeHehen. Schild grife, Grund braun. Halbdecken roth, die
ltlppon unitd 4er Aunenrand hellgrfn. Cunous roth, Spitte schwarzbraun,
Ornmil b1hichgrtn. Fihier schwirzlieh, Wursolglied schwar. Beine grftnBioh Sbosonkeiendo roth. Membran briunlich, Zellen, und ein Streif
am Itande tinter der Cuneusecke braun. Zellrippen zinnoberroth. -4lKXJ#8
In 1)eucwbiand. ashen, C a p su s pulcher 11. ST. Wz. In. 3. p. 75. fig. 293.
2. P. pulelhra. H. Sff.
it r y p b orn us Am. mon. ep. 2(.).
-

-

Gatt. 192.

a.

Gryllotoris.

latrensp. Bert,, Eht.lt. 1859. 334..
Kbrper schnat, l inton erweitert. Kopf Von oben dreieckig, stark abwftrts
geneigt, bortear Msi dat PrOnotum. )och spitzig sehief gegen die Flihlergrube
gerchabtton. Wang vorn stumpt. Fithiler von Ktrperlknge, drnn. Fiihlerwurzel
walsig, etwns lInger lis der Kopf, mit dem grbsaten Theil denselben imberragend. GOied S unad 4 tilig. Pronotum sabmal, fast walzig, Hinterrand geradIo, Sobildgrund eingedrfckt. Usalbdecken lederartig, rudimentir, obne Membran) 2 den Ittlekens lang, hinten scehif nach innen and vorn gesolnatton,
Ecken stumpt. Fiogl foblen. Schenkelkbpfe der Beie gross. Taatsenglieder 1
und 2 einander gleicblang. Schienbeine mit kurzen Borstchen besetzt. (Nach
i3ir. a. a. 0,)
f
Schwars. Aussenrand der Halbitcken, die Scheakelende, die Schenkelkitpfe,
unidtSblenbolne scherbe6ngelb Schiabel und die Fithlerwurzel rostroth.
lftiblergllod 2 soherbengeib, am Grade- und das keulenformig verdickte
4 ganz schwar. 4"'.
Rudes, - chwas; 0liad 3 weisslich, oboen schwars,
o r y IeIoa rai s angustioollis DBr. a. a. 0. p. 355. t. 6. fig. S. (Die Halbdoeken uind brigualiebgelb mit swel hinten verbundenet, den Hriterrand
nlot errehendehedn schwarzen Streifen. Clavus sehwarzs) In Grichenland;
lintt sbhr aelell *,tf Sandboden zwisehen niedeorn PNauzea
G anigusticollis. Bar.

(iGatt. 192. fihopalotonIus.
?tsb. CrIt. Gen. 31. t. 6. fig. 38. Ftthler.
6xx1osrt eRb; ro4, Schnittotltek.
Kirper linglich -eiftrmig dick. Kopf von obon funteckig, kurz schiefsokitig in dt M~itta blire'zta ale lang. Jock Horizontal in der Linie unter dem

Augenendei geschnitten Wangen gleichbreit, fast parallelogram. Pronotumn aus
dem Viereck trapeofxrmig der Vorderrand zu hinten wrie 2: 5, child fast
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gleichecitig dreiecklg. Fflhlerwurzel keulig, etwA so lang als ter K pt, GOlid 2
etwas iiber zweimni Ilinger .ds 1. Beine vwrhidtnissmiissig, zioniich stark; die
hinteren etwas lunger, die &henkel at~rker. chitenthine rings bedornt.
Ganx schlwarz (M~annelen), oter Kept und Pronotumn orangegelb. (Waeileetll.)
Sehir fein diciht anliegend gpiblich behaurt Pronotutn grohpunetirt. Schlli~
fein querranzelig. Ialabdeken punetirt runeolig. Unwteroite achwarz. Seh1n.
lhel braun, Wuriolglied and 114fton rostgolb. Sehnkol rmtagelh, braun.
peeken, SBehinbeinendoe
gefieekt his schwara mit rnstilbem Hn-iring und lo
2 an dier
und Kiauengliod braun. Flhier schwarz, otder GMil I guns%,
Unterhklfto rostroth. Cim o x ater L. P. Sv. .e144. - EJyg a o F4Ea. FM.
C apau Am. mol.
S. 4. 177. 149. - Capaus Fab. S. i 241. 2.
op. 2G3.-Var. aY. acbwnrs. Schabhel undBeine i-sitroth. Capoui tyrannus Fab. S. It. 242. 4.- L ygaeus Wolfi'. W. fig. 1U Var. P. kosf,
P'ronotum, Brurasttike und l3eine rostgelb. StirneehWi\ole .4warl'. ih'honkelkdpf, Schienbeinende und Fusaglioder braun. - C im e a x smitflavuls
L. S. N. O. - Lygrneus flavieollis Fatb. 8. . 178. 156. - WMf. W.
fig. 32. - Capa us Fab. S. It. Z43. 13- C. ater W. In[. fig. (35. At
Kirsehb. ap. 4;. ,. y. 2'/I 3
mxf Wiesen, an grasigen Waidotellen,
. It. ater.
nuf sonnigen grasigen Anhbon dJurch gao. Europa

IL.

Schwarx, fast glnosend, tief pencirt. Kopf, Pronotum und Rand (1es Co.
rinm aund der Cuneus rostgalh, die Fahhoerxwlr die
(l Uliften und BToino
rostroth. (Nach Koit.) 21/;,1' An pflansenroichen Orten imo sdilihelci
URussRand. Capaus cinetue Kolti. mci. p. 128. 114. t. 1It fig. 21%
2 It. cnsaHt. Kolti.
IO.

Gatt. 193. Capsus.
IR. f41, 34.

Flot. Crit. Gott. Itt.
Kiirper oval oder ifbirmig, ziemlich stark. Kopf von olen finfieekig,
Natcken gewb)lbt. Augen gross halhkegelig, ansit~endi. Joesbatieke Ifrizonotal
gegen dn untere Angenende geselinitten. Pr.ncitutm trapezfdrinig, etwas hreitor
S.

-

las lang. Sehild gleichlositig dreiecekig. Meanbranzolle bruit , Elako stumpf oder

migerunde4t. Fiihlerwurzal fast walzig, liinger ale etir Kopf, tltttndlse.n weit Aberdr Grnndhifflto stab.
ragend. Ehlerglied 2 an dreimal so luang la I , tltte
firmig tlann allmkblich spindelig. Roine zint'lich sitark, dio Sehoenkel walzig.
I Alle Sebienboine goringelt.2
.
. .
.
. . .
Schienbeine nicht geringelt

achwnrs; odor schbmutiggeth, hraunpnnttirt und goekckt,
rosig, hohmutzig,,golh nod braunpunetirt oder gains Schwarz
.

2 Oberseito roth und

- Oherseite geib und sehwarz. Glinzend, kWhI, grobplnatirt. Kopt andl Sehild
glatt, dlie Pronotumseiton eis nf (ein Iinterrand, - das Schildchen,
cin breiter, hinten schmaleror Randetreif des Corium, - der Caneas bis
ziur sahwarzon Spitze, - die Schenkelende, - ind die schwarsgeringelten
Sebienbeine gelb. Nacken schmuttiggelh. Membran sehwirslichbraun, (die
grosse Zelle dunkler, die kleine Zels, und ein Fleak unterhalb im Winkel
weiss, die grosse Zelle ringauin weissgesLurnt. Vorderxyphus, l'faanno.
rander und Stigmata Weiss. Bauch Schwarz. (Woibehea.) 23/al"'. Auf
Gestriuch in Wildern. In Deutechland, der Schweiz, Frnkreieh end
Spasnien. Phytocoria cordiger Hahn Wx. Ins. 2. p. 85. fig. 171. (der
ganze Thorax und der Sehildgrund schwarz. Vielleicht ein Mlfnnehen).
- Scotono tus Am. mon. ap. 4.
1L C. cordiger. fahn.
B Alle Schenkel, und Fiihlerglieder I und 2 gaaz schwarz. Schionbeine schwarz,
mit zwei gelblichweisaen breiten Ringen. Cuneusspitze schwarz . . .
4
Aile Sehonkel saematziggelb oder rothlieh, am Ende sachwkrlich oder bruan,
meist mit helIem iongo. Flihlerglied 1 und 2 gelblich oder r~thlieh, am
Ende braun oder Schwarz; Gliod 2 unter dem schwarzen Ende bis ur
. . .
Mitte gelblich . .. .

Gatt. 193 CPSUS.
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ud Corium, biaweilen auch Pronotum, roth. Kopf, dhiler und ema
4 Cla
oder twei Fleake am Coriumende, schwarz. Kopf glatt, im Nacken eine
bletehgelbliche Querlinie. Oberseite eingestochen farblos grobpunctirt, kahl 5
- Clarus der Halbdecken schwarz, Corium roth. Rude mit schwarzer Binde.
* 6
Bchild roth .
.
.
.
.
.
.
. .
.
Pronotum roth, die zwei flachen Buckel vorn, - ein hinten abgektirzter
Mittolstreif auf dem rotben Schilde, - und ein rundlieher kleireer Fleck
binter der Coriummitte, - ein inglicher Fleck im Innenwinkel, schwarz.
Membran schwars, ein ovaler Fleck unter der Cuneusecke, - die kleine
Ze1le,- und der Grund der grossen Zelle, - ei kurser Bogen um die
Zelleoke, -weiss. Zellrippen schwarz. FPhlerglied 3 schwarz, am Grunde
weiss. tUnterseite schwarz, Bauch und Rtcken am Seitenrand mit breitem
gelbr6thlichen Streif. - . - 3"'. Aut Distein in Spauien um Granada
und Malaga (Meyer-DVr). Phytocoris punctumn Ramb. Faun. d'And.
2. C. punctuie. Ramb.
p. 164. 10.
- Pronotam und Schild gauz schwarz. Im Inuenwinkel des Cvrium ein trapesoidaler grosser, - nach asee emin kleinerer viereckiger Fleck, schwarz.
Membran rauchbraun, Zellrippe braun, am Grande beider Zellen bis an die
Cuneusspitse eine weisse Linie.- E. Y. 31". In Rumelien, der Tfrkei
(Syrien). Capsus rutilus H. Sff. Wz. In. 4. p. 34. fig. 385.
3. C. rutilus. H. Si.
0 Membran gleichmessig dunkelrauchbraun, Zellrippe braun. Schild und Kopf
bellroth. Pronotumn schwarz, gewblbt, Seiten ausgebogen. Corium hellroth,
hinten erweitert, die acke aingezogen mit breiter, aomfHinter- znm Innenwinkel schmalen schwarzen Binde. Coriumn mit 4inem schmalen lang dreieckigen Streif an der Schlussnaht. Flhler schwarz. Oberseite fein weisslich bebaart. Unterseite und Schnabel schwarz. (5. Y. 3"'. AUs dem
sodlichen Europa. Capsus miniatus H. Sff. Wz. Xe. 4. p. 34. fig. 386.
4. C. Miniatus. H. Sif.
Membran rauchbraun, m aussaeren Grundwinkel, an den Zellen und dem
Cuenus, so wie in der grossen Zelle am Grunde ein grosser heller Fleck.
ProZellrippen braun. Iopf schwarz, an jedem Ange ein rother Fleck.
noturn trapusfrriig, die Seiten etwas geschweift, bis hinter die Schultern
blutroth geslunt. Corium-Aussenrand fast geradlinig, hinten nur durch
den geraden Einschnitt rom Coneus getrennt; am Ende mit nach vorn
zackiger schwarzer schmaler Binde. Clavas schwarz, gegen die Spitze ein
lfingrother Randstricb. Corium an der Schlussnaht vor der Mitte mitGrande
lichem trapezoidalen schwarzen Fleck. F:ihler schwarz, Glied 3 am
Anf
. 4'/,
rdthlieh. Unterseite schwarz, Seiten breit roth. j
6 5Y/,'t
Acer campestre und anderem Gestriuche in Deutschland, der Schweiz,
Frankreich, Italien. CiOmee trifasciatus L. S. N. 2. '725. 67. - Schf.
Xel. Rat. t. 13. fig. 8. - Caps us Fab. S. R. 244. 16.- Kirsch. sp. 43.
- Lygaeus elatus Fab. B. S. 4. 176. 148.- WIl. W. fig. 31.- Pz.
P. G. 73 20. - Capsus S. R. 241. 1. - Zurus Am. mon. sp. 255.
5. C. trifasesatus. Lin.
7 Membran schmutsig, mit breitem schwlxzlichen - unter der Cunenuspitze
abgezettsen Baum, Zellrippen braun. Oberseite schmutsig ockergelb. Pronotum dicht braun - ieist verfliessend gefieckt. Alle Bander des Pronotam, und meist ein Mittelstrich ockergelb. Kopf mit & - frmigem
schwarxen Streif. Schild schwarmbraun, Band nod Mittellinie gelb. Claves gleichmikssig - an dem Schlussrand und der Spitze dichtsr braunponetirt im Corium an den Iippen, und besonders hinten zwei grosse
Fleake aus verfiiessenden braunen Puncten. Cuneus punctirt, Spitze braun.
FOhler schwarz, Glied 2 unter der schwarzen Spitze mit breit gelbem Ring
bis zur Mitte. Beine ockergelblich. Scheakelende braungefieckt und bleich
geringelt. Schienbeine braun mit swei weisslichee Mittelringen. 6*. Y.
31/, -3". Aus dem stdlichen Europa, der Schweiz, Frankreich. Caps us
6. C. annulipes. H. 8f.
annulipes H. $f. Wz. In. 4. p. 97. 1ig. 669.
oder schwarz, im
orange,
bis
Zellrippen
bleich,
Membran brIunlich schwarzlich.
Grandwinkel an der Cuneusspitze bis zur Zelle (in kleiner, weisser, Auglicher Fleck, seltener darmuter ein verwaschener brauner Streif. Flhler
34
Pleber, Hemiptera.
.

.

.

.

.

.
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on.(2Gatt IN. Loins.
roth oder bleich, Glied 2 oben schwars, 3 am Gransde rothiiehwaiss, 1 oben
schwarzlich oder scbwars. V a r i s r t: a. Oberseite helliarbig. Schild mit
schwarsem Mitteistrich., Cuneusspitse und eti Fleck im Ilinterwinkol des
Corium, - dan die Coriurnecke brano. Kopf rothlich, odor gelb olivengrtielich odor geiblich. Sehienbeine braun, weisslich geringelt.
Scheokelende braucn mit bleichem Halbring. C ap es olivaceas Fab. S.
R. 214. 17. (ohne Schiff. X.Rat. t. 13. fig. 2 C. tricolor). - ** rosig oder
rostroth, Beine wie vor, aber rothbraur. Capesueaedius Kirseh. sp. 42
-P. Oberseite gans sehwara. Kopf vorn und ein Fleck an jedtem Auge
rostroth. Membran schwarxlich, Zellrippe schwarx. Schonkel rostroth,
BRde briunlieh. Schienheine rostrOthlich, Ringo golbwoils. Capsus in.
fipes Fab. 8. R. 242. 3. -Lypocoris Am. mon. sp. 221.

7. C.
Fab.
8 Membran. einfarbig rauchbraun. Zellrippe so wie die ganse, foin olivaceu.
weiselich be.
haarte Oberstito, die Fthlerwurmel untd Oherhalfe de# Xweiten Oellios,blutroth. Schenkol blutroth, ihr BEde, - die Schionbaine nnd Fdise
gelblich weiss. Hinterschienbeine oboen mit rothem Streif. IKop! orange.
gelb mit roxthem Mittelstrich. Corium hinten erwoitert, an der Ecke eingebogen; Cunexs stark ausgebogen, oom Corium dureh die Binkerbong, sowie Yon der Membran abgasetst. Untersolte hellroth. 4"'+. An etainigen
sonnigen Anhahen in B6hmen (Prag) anf Hieracium umbellatum lot Jull.
C a p s us Fieb. Crir. spee. 4.
8. C. cardinalis. Fiot.
- Membran rauchbraun odor schwtralich. Zellrippen bracn. Im usseren
Grunedwnkel der Membran am Cuneus tin weissor Fleck .)
9 Grundfleck unter dem CunexxsIur be stur kleinen Zellrippo reicheed. Schild
orangegelb, itm Nacken cin Quorstrich scbmutsiggolb. Boine orangegob.
Schienbeinedo, FPdhler und Pasgliedor echwarz. Horper und Obersei e gen%
schwarz, gewilbt glknxend, grob punktirt, kahI. Schnabol schwars. 2'/"'".
In Schweden, Deutsebland, der Schweis, Frankreich und Span ion. C a pis u s
scutellaris Fab. S. R 245. 22. - Coq. t. 19. fig. S. - Phy tocri s
Zett. Act. Holm 1819. Fall. H. 109. O33. (1'. scutellaris Mthm. Wa. In. Fig.
105. mit 31/,%J$ Linge, gelbrothem Sebnabol, ehwarzoen Grudwlwinkeln de#
Schildes und ganz schwarsen Beinen it wohl eine anoere Art.) 14op 0 I t U s Am. mon. op. 220.
$. (C. eut'ellarl. Fab.
- Grundfleck im Aussenwinkel gross, linglich trapezoidal odor droiecekig, quer;
so lang als die beiden Zellon breit. Zellrippen braun, hrbunlich
Membran rancbbratnn. FthIer schwarz, Glied 2 nmoist in derurschbateto.
Mitte, Glied 3 am Grunde rostgelb. lIalbdecke zwisehen doem Coriurm nod Cuneau
kaum eingekerbt. Cunous auseon flachbogig. Kop! rosegoib 8pltze worn
schwarz. Untersoite schwarz. Hinterleib roth, onde schwarx. Va^ r i i r t
a, (5. -. Ganz roetgelb. Cunrus geraithoet, Spitze braun. Beine r~Lhllchgelb. Schild und Sellussrand echwarz. C a P s u a capillarls Fab. 8. R.
244. 19.- P ig g u Ius Am. mon. 8p. 25. #. 1 Y. Pronottim ganx
schwarz, odor echwarz die Seiten, und vorn rostrOth ich. Clavus echwarz.
Corium rostrothlich, die Hinterhiilfte achwars und
Cunans
blutroth, Spitze schwarz. Beine rostgelb, die Schenkel,verwseshen.
besonders die hine
torn an der Grundhaifte brano. Schild rostrdthlich, oft am Grunde schwarx.
Caps us danicns IFab. S. R. p. 24(3. 25r. -Wx. In. fig.
WIlf. W. fig. 34. - y. (M~nnehon.) Pronotutm, Schild1), ned Lygaueu
Schwarz, bisweilen das Corium am Grunde, - und das Sehild anlHlabdeeke
der Endhblfte, gelblich. Cunsus blutroth, Spitze schwars.
llinterschenkol
Ende wie die beiden vorderen Paare Beine gelblich. , a p) u s schwarz,
tricolor
Fab. S. R. 246. 27. - Pz. F. G. 93. 20. - Lyg aue Wf W. fig.
35.
Y. 3'/,"'.
In Girten an RosenstOcken, jungen Pflaumenblumen,
';. urbascn
und an verschiedenen Pflanzen, auf Wiesen,
begrasten gebtlsch.
reichen Hhgeln, durcb ganx IEuropa.
10. C. Capil1arle. Fab.
-

Gatt. 194. Ljopus.
Fleb. CrIt. Gen. 33.
Kdrper I~nglich, fast gleiclhbreit. Keopf von oben fast gleiclsoitig Chnfeckig, so breit als der fala vorn. Angen gross, halbkugelig, vorstehend, von
Hran. Wz. IJ, zum Theo. -

2B7
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der Seite oval. Pronotum trapostormig v : h = 1 2, 1: h = 1: 2. Halsecken
stumpf, Seitenrand kanni gcsebweift Schild gleicbseitig dreleekig. Fiihlerglieder
stabfrrnig, Wurxelglied linger Ols der Kopf; Glied 2 Aber doppelt linger;
8 und 4 fadig jedoe etwa so lang als das Wurzelglied. Scheakel der verhiltniasmissig starkon Beine waltig.
1 Beine brlunllghgelb. Sehenkel braungefieckt, vor dem Bode tin branner
Rling. Ilaibdueken brutnlicb, die erhnbenen Rippen, der Aussenrand
undt tier Cuteus weisalich. Kopf schwarz mit weissamm Mittlstreif, und
mit
rothlichen iaeeken vurn an den Augen. Svhild und Pironotum braun
breitenm orange. odor weisslihern Streif. Pronoturn: Mittelstreif - aIle
UnLuder *chmal, -tnd (lie Gabolspalte der bretten hinten getheilten braunen SBimenatreiro, wesislieh. Moembran schmtntig, Zellrippe hell. Unterseito und fletken braunroth. Bauch mit weissen; Seitenstreif, Randlinie
weisslich. Ittlken mit weisslichenm Mittelstrieh unol Connexivarn. 2%-3"'.
Auf Wiesen, atn sonnigen itdgeln und Bergabblingen. auf Gras, Gebiusch,
jungen lichen. 6-7. L o p as aibonarglnatus Hhn. Wz. In. (1833). t. 22.
fig. 72.- Phytotoris albostriates Klug. Bar. H. (1839). 2. p. 271.21.
-Mey. p. 40. 4. (ohne Citat des Fab.. -L o p u s Kirsch. sp. 15.
1. L. albonarginatus. Klg.
- Belne schwars. Schienbeine Schwara, oder brawar~thlich, seltener in der
Mitte raotgelb. Obervaite schwars mit weisser, gelblicher oder rother

Zeichnung. 2
2 Halbdeeken gana schwarx, Cuneus hollroth mit sehwarzor Spitze. Das gauze
Schildehon , die Seiten des Pronotun unod ei hinten und vorn gekirzter
Mittalstreif deoselben holiroth. An den Augen znum Nacken ein dreieckiger
rdthlichweisser Fleck. Frahler und Beine ganx Schwarz. Membran def
rauehbraun, die Zoirlippen braun atnshat tot, unter den Zellen ein breiter
schwzralicher Randotreif Unteroite tchwarz. K4.rperseite hellbraunroth.
Pronotum fein punktirt, Schild und Koepf glatt. Roeken schwarxroth. (Mannchen.) After beiderseits mit rothem Fleck, - beimn Weibe schwars.
,i.on Woibehan mit brait rathen -eiten des Untrleibes list an den Mittelund llinturschivnbmtiinon omint waisaen Ring in tier Miame.-5. 9. 3'/,-3
Im sildlichon Europa, auch eus Kraint. -C i w e x mat. H FS Et. 8p.
Phy taocor is erythromelas Kast. Wz. In.
1it341 t. 7. fig. U. (unfrnmlich)
3 75. fig. 231. - ? M i r ia infusentus Brlk. EHxp. Mor. p. 77. 32. 2. L. mat. Rosi.
Erythrornelai Am. man. 8p. 205.
- Ulalbdecken achwarz mit weissem, gelbliohen, odor rothen Bandfolde. P~hler
nud Schenkel schwars. Schwarz behaart ued gewimpert . . . . . 3
8 Pronotum schwars. Seiten bis sur Schultorecke mit vorn breitom, hinten
spitoemn, rothen odor weissen Streif, die Scheibe fiachgowolbt. Schild
runselig.
schwarz, Spitze breit roth odor weiss. Halbdocke uneben, leicht Randfold
Uuneus roth, die Spitze an der Naht sohmal verlaufend Schwars.
mit nach hinten broitern am Ende spitzen rothen oder welosen Randstreif.
Membran brkunlich odor schwiralich, Zellrippen brean gesLumt- Unter der
Zele emin brauner Randstreif. Unterseito schwars, Vorderbrust und die
Seitenlappen weiss. Mittelbrustmeitte, Bauncgrund und ein Saitenstreif des
Fab.
Beuehes orangeroth. C i m e x gothicus L. FI. Sv. 9661. -C a p 8 U S 5.S. It. 244. 20. - Fall. H. p. 117. 4. - Lo pu s Hahn WZ. In. fig.
Meyer Rh. 41. 5. Kbm op. 14. - Lyg e u WIf. W. fig. 33. - Triphlyetis
mit
Aw. mon. op. 207T V a ri i r t: P. Seiten des Pronotum eur vornschmal
weisslicheo Strich, nur die Schildopitze orange. Hand des Corium
weiss, hinten abgektrzt. Unterseite und Beine gaas schwarz, nur die Brustr
x superciliosus L S. N. 2. 728 . otficke feln weiss ges"umt. C me
Ca Ps u s albomarginatus Fab. S. t, 245. 24. - Fall. H. p. 117. 3.Coqueb. ill. t. 10. fig. 12 (aeoblecht). - L opu s Am. mon. sp. 20.c5 i. 3.3Id3". Aui Wiesen, Feldrainen, an Getreidebhren, auf Urtica
dioica, Galiumn, auf sonvigen grasigen AnhOhen etc. durch ganz Europa L.
3. L. gothicas.
verbreite t.
- Pronotumr schwbarz, Seiten vom geschweift, nur bis nur Mitte mit orangegelbem keilfOrmigem Fleck, in der rinnenfbrmigen Mitte ein hitntea ab_
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Gatt. 196. Dxoxcus.

2,6191

gekdrster Mittelstreif, ein Punkt auf dem Vorderrandkiel, ein breiter Mit.
telstreif tiber das Schildchen - orangegelb, dessen Spitze weisslich. Co.
rium punktirt, Cuneus fast glatt, an der Rippe fein querrunzelig. Cuneus
orangegelb, Grund weiss, Spitze breit schief nach innen aufwarts zur halben
INaht schwarz. Randfeld mit schmalem weissen hinten abgekdrzten Randstreif. Membrau schwitrzlich, Zellrippen schwarz, unterhalb eim breiter
dunkler Randstreif. An den Augen ean weisslicher Querstrich. Jochstftcke
mit weissem Ende, bisweilen die Clavusspitze mit weissem Strich. Flagel
schwirzlich, durchscheinend. Unterseite schwarz, Vorderxyphus weiss.
Vorderbrustseiten nach inuen orangegelb. Spiracula der Mittelbrust weiss.
Bauchseiten mit weisslichem Fleckenstreif. Schienbeine oft braunrothlich,
Grund end Ende s'chwarz. Oberseite schwarz oder schwarzbraun. (5.
34". Aus Spanien (Meyer-Dur). San II de fonso. T ri p hi y c tiY.s
4. L. salcatus. Pict. Mey.
(1. gothica) Am. mon. sp. 207. 1.
Von nichtgesehenen Arten gehoren wahrscheielich hieher:
1 L. (Miris) lin e o lat us BrAl. Exp. Mor. p. 76. 31. t. 31. fig. 6. 7. Schwarz.
Pronotum querranzelig. Gesicht mit zwei rothen Punkten, die Augenkreise, - eine Scheitellinie fiber Pronotum und Schild, - end die Seiten
des Pronotum abgekirzst roth. Brust und Bauchseiten roth. Die aier
hintern Scheekelpaare mit rothem Endring. Decken aussen blelch. (Nach
Brfile.) 9 Mill. In Sicilien, um Messina im April.
2 L. (Miris) cruentatus. BrAl. Exp. de More p. 78. 33. t. 31. fig. 8. Schwarz,
glanzend, dicht behaart. Pronotumseiten und die grobpunktirten Decken
aussen roth. Membran briunlich. Frihler und Beine schwarz. (Brile.)
(Mlnnehen.) 9 Mill. Um Messina, im April.

Gatt. 195. floristus. Fieb.
oeLarod, begrenzt.
Im Ausseren Ansehen 'ein Lopus mit breiter KErperform, breiterem am
Hinterrande hinter den Schultern stumpfeekigem trapezf~rmigen Pronotum,
welches v: h = 1 zu nicht ganz 2, 1 : h = 1 zu mehr als 2. Zunlehst verwandt mit Platytylus Fieb. Crit. Gen. 3282, durch den Lhnlichen Bau des
Kopfes, die VerhiAltnisse der Fussglieder. Der Zellhaken fehlt aber bei Horistus
und Lopus, wihrend derselbe bei Platytylus vorhanden ist. Augen halbkugelig,
ansitzend klein, von der Seite oval.
Schwarz und roth, fein weisslich behaart. Ki~rper, Fthler, Beine, Schnabel
und Schild schwarz; fiber den Keopf und Schild eine rothe Mittellinie, fiber
das rothe Pronotum zwei schwkrzliche breite Streife. Clavus innere Hiilfte
schwarz. Corium nahe am Aussenrand mit schwtrzlichbrannem - zunm
hellrothen Cuneus erweiterten Streif. Grundwinkel des Corium imaen an
der Schlussnaht bis in den Innenwinkel braun. Membran braun, am Rande
dunkler und verwaschen; Zellen dunkler, Zellrippe braun. Bauchrand,
Connexivum, und ein Fleckenstreif am Rdicken, - und die Vorderbrustseiten roth. 3/4"'F. Aus Spanien, Dalmatien und der Turkei. L o p u s
rubrostriatus H. Sif. Wz. In. 3. p. 45. fig. 260. (Nach Am. mon. pag. 136.
206. 1. auch Mi r is lineolatus BrAl.)
H. rubrostriatus. H. Sf".

Gatt. 196. Dioncus.
Fieb. Crit. Gen. 34. t, 6. fig. 9. (Kopf von der Selte) fig. 30 (Kopf von oben).

866o, zwei; 05yxog, Wuist.
KErper linglich, fein behaart, dem aueseren Ansehen nach zunichst an
Lopus eich reihend, auffillig durch das Scutellum und die Hdckerschwiele verschiedaen- von Lopeu im Verhiltniss der Fussglieder dem Horistus verwandt.

KEopf quer breit, Augen von obean gross, halbkuglig geradseitig ansitzend.
Joohschnitt horizontal. Pronotum trapezfirmig fast sechseckig, die Ecke des
Hinterrandes

am Schildgrundwinkel stumpf. v : h zwischen den Schultern
1: 2, 1: h van der zweitea Schwiele = 1: 2.

Gatt 198. Diamzosmus.

w

pronotum sehwara wia der gane Korper, BeiUn md Ffihler. Halbdeoken
bluotr'fh, Clavus an den Rndern verwasehen schwarslich. In rnnenwinkel
des Corium ain trapezoidaler Fleck bis xum Cuneus, -- e Streif am Ende
dcs Randfeldes, und die Cuneusspitze schwarx. Scheukel mit weisslichem
Fleck vor dam Knie. Membran rauchbraun, die kleine Zelle, - und ein
breizer Streit unter dem Cunens, sehwirtlichbraun. Pronotum fein punktirt,
Idicht querrunzelig. 6. 9. S3Y,"'*. Aus dem sfidlichen Europa. Caps us
1. D. neglectus. Fab.
neglectus Fab S. R. 242. 6. Ws. In. fig. 304.
Pronotum schwara mit drel rothen Linien Yon der ersten Querwulst an. Haibdeeken sehwars, innen brounroth, die Naht und der Cuneus roth. Membran rauehbraun wie die Flgel. Unterseite schwarz, Brust und Bauchselten blutroth. 4"'1. (Nach BrOtle Exp. de Mord p. 77. 32. Miris.) Wegen
der angegehenen D)oppelwulat hieher, dii Thier sah ich nicht, - ist viel2. D. infuscatas. Brale.
lbocht L o p a s Mat. Rossi.

Gatt. 197. Canpyloneura. Fieb.
xacxv'log, krumm; wsieow, Nerve.
Cawptoneura ) Fieb. Crit. Gen. 35.

Kvrper klein, ziemlich parallel. Jochstfteke horizontal geschnitten, unterbalb den Augen. Augen von aben halbkugelig, geradseitig ansitzend. Stirnselhwiele vom Gruntle fast rtecihtwinkelig gleiahbreit herabgehend. Wangenplatten
parallel. Schnabelglied 2 fast so lang als dwa Wurzelglied, Glied $ etwa 1 7inal
so lang als 2, Glied 4 nur /2 von 3, und pfriemlich. Ffthler fadenf6rmig,
Wurzelglied fast so lang als der Kopf, Glied 2 etwa dreimal linger und
sebwkeher ala 1, Glied 8 fast V. von 2 Glied 4 wenig ktlrzer als 3. Pronotum lInglich trapsafirmig, fast geatutzt kegelig, YOrn mit ebenem Ring bis
auf die Seiten herbb; die beiden Buckel xu einer Querwulst verlaufend, hinter
denselben etwas geschutrt, und auf die Seite herabgewtlbt wie der Ubrige Theil
der Seiten. Suhild dreieckig bogenseitig.
Bleichgelbliob, weisslich behaart. Kopf und Augen schwarz, im Nacken zwei
bleihe Flecke. 3utck6lohwiele des Pronotumn orange. Die Rippe des
Clavus, der Sehild- und Sbhluisrand, cin tngafleek im Innenwinkel des
Curium, und die Scheankelendh1Llfte ortagegelb. Caucus orangegelb, die
Spitze bis %or kieinen Itippe kirsebroth. Membran schwkrslich, Zellrippe
bellroth. ringaumn his nter die Oaneuespitac breit weiss. V a r ii r t: mit
kirsthrothen Schenkeleanden, rothem Seitenrandstreif an dem Pronotum,
bleiehem Cuneni und gelber Spitse. Die Flihlerwarael gcwdhnlich gelb,
oben snhwatrs, die Abrigen Glieder gaax schwar, -bisweilen ist die Fthlerwurzel roth, oben mit braunem Ring, die tbrigen Glieder geiblich; Glied
2 am oberen Dritml, Glied 3 an dler Unterhalfte mit rothem breitem Ring.
Hinterleih gelb. Afterende sbhwarsbraun. 6. 9. 4/2-I'/4"'. Auf LoMeeren und Fagus silvatica im Juni und September in der Schweiz (MayerDUr), Oestfrreich, Frankreich. C a p a sa virmgla H. Sff Wz. In. 3. p. 51.
C. virgula. H ST.
fig. 208 - H a d o e r a t u s Am. mon. tip. 12.

Gatt. 198. Diehrooseytus.
Fleb. Crit, Gea. 36

zweifarbig; aoyrop, Leder.
Xbrper langlich. Kopf von oben fanfecklig, quer breiter, kurzseitig.
Augen gross, vorstehend eingesenkt, von der Seite langlich, nicht Ober das
horizontal geschnittene Joceattiek reichend. Wange parallelogramm, schief, vorstebend. Ftihlerwurzel ktlrzer als der Kopf, Glied 2 ddnn, an dreimal lUnger
als 1. Sahuabelglied 2 wenig Linger als 1, zum. Ende verschmflert, Glied 3

&XQovg,

') Maote geandert werden, da tsear Name berelts in Diptern vergeben ist.

W7e20an. 19& Liocoax.
sehr kurs, aFt halb so tang sa I, 011. 4 ets Abet / von 2, Pronotum
trapoafrmig, v h = I *1. 1 h- 1 2.

kura

BaIbdeaek oraugegeib, ase brelt gnlich. 8.id

orange,

oder mlt geib.

HUbor Minalstioh. Uuwrnait KXpfr
PFrocam, Abler und Bine gslt,grialich. Sebenkealode sitalg, oeusbeiaF d Fsghtledreude briarn.
1Mh. Membrea brWnlic Zeltrippe ortueg Jokettlaka, Siiruscbhwele und
Wlagn laeghnrig. Obersete cbwanrs and gelb gemisbit, karsabarig.
Beckou scbwn Counexuiam grangeib. 8V. SW". Aut Kiefere, Im
Juni, Jull dureb
gaux Europa verbreitet. Phytocorle rafipeunia Fall.
IL p. 93 81. - Capsu. a. In. fig. 610. - Leech. M.4
I. d. raftpetusnA. Fall.
Oan ggrfatieh, sehwirsio Moin behart Grandilftte dee Clas- sin
nbh kiaten sumtInlenwinkel ofeiner Winkeletreit, - sin Strict apft ier
Membranuaht doe Genoa, -dicht ofun hellroth punctirt; hinter dem Caneus cia brauner dreieckiger Fleck. Merabre schwirslileh, Zeltripion ruth,
am Grendo 4der kbcinee Rippe nad unter 4cr Zeloeke Wia Mee - an
der Canenpita cin Facet - weiso. ltlckse sehbarlihe. Fabler und
ene gelbliob. 1P/4"'" Iisela In Oberwatls ant Juneperus - Gebesehen.
Ca P s 6 Valoauns Mey. cat.
L D. valeailsua . Mey.

Gatt. 199. Llocoris.

t,.Cl£.
Ofa v. tOS.Af. is. Mept)
tat;, gltut; X4eQ v Want
Kper oval. Kopt von oboe kit fast shiteeitig ftafockig, so lag ale
hinton breit. Angare halbkgelig, aunltsead, von der Belt. laoglioh, at' die
Wanp herabroihead. Pthlerwurxoi otw lner at, der Kopt, Glied 2 naub
eboen allmnhliob ordicit, etwa 21/2 so lang a l. Gied S etwa ¶/1 von 2.
SehnabelgUeder 2-4 gleicldick, Glied 4 otwas kfirser. Pronotum trapntbrmig,
quer abch geowlbt, Vorderrandkiel stark. v : h und I : h = I xa woniger ali2t
Sehwarsbraua mit Welsogeib odor Orange, Zin Fleck -am Grand de Cerium, - eine Blade In der Mitte, - ant der Spiue des Clamssen Flock das Sehildoonu and die Hinterraudlinie des Pronotum weisgelblicb. Canuus weisgelb, Oruad und Spits. sebwars. Membran ranehbraun, die
Zellen, ad swoe liaglieoh Botgfluckecuterhalb, der Laseere Pleok am
Bande, - bell. Bea. Wieb, die 8cbeakelende mit de braune SAune,
die Sebleabeino ror der Mlse mlt inew brannen Mug, die Bcbeiuzbeinecde
end Klauenglioer brant. Kopt geb wit swel bhis fto braunen Fleken.
Capsens tripustulatus Kirsohb ep. 8. - MKit orasgsrothen stait weilssn
Pleckon sat Pronottu, 8*14ild and Crium, iltt L y g a e a tripunalatus
lab. S. . 239. 182. Var iirIn P. ronotam sebwars mit gelbm, bMatta
sebhmlerem Mittolstrelf und gelben Fleoken an der Halsecke, C1las bisweilen gans schlwar, die gelbioho fLrbeng verwuesobn, sobhinasig. Pb yto eerie pastinaoe Hahn. Wa. In. fig. 110. - aps us SahIb. Geoc.
113. 48. - Cardiaspis Am. mon. op. 24.-y, Pronotem bratn, in
den Bals- end Schulterecken je ein Fleck, - und swel l.ngliehe Plecke
auf der HinterbUlfte braun, Die Halbdeckon vie bei a. - a. 1ronotum
ockergelb, je ein Schalterflcek, end ewet langliche MittIflsoko sabwarsbraun. Die Mittelbiude des Corinn inemn abgektrst, dhelr am itande
drel Flecke. Phytocoria tripustulatus Uha. Wa. Ins. fig. Ill. Capees SahBI pag. 113.49. - lirch. op. 6.- 1)13 pargauwm Am.
won. sp. 249. - . Kopf, Prunotem, Sohild, and Gruadhnde des Coreum
briLnailob, am Eade dew Corium echwarxbraun, biadenfrmig and auaebIseen. Aut joier Hale- ued Scthultorcckc ean runadr Flock, - ant der
swei balbruade PFlcke - braun. Die swel Bugonfleuke
Hintorrandmitte
d4r Mbmbran ii ciner britena Binde venrfoesen. - t. Ganz ockergelblich.
Kept, and Pronotumbnekel orange, swel Querstriche ae Hiatrrnarcide, ein Streif in der Clavusmitte, - eta Endband ie Corium, - sia BRan.
fleck am Grand de Cunas uand deseon Spitze, - brawn, Decr
Iaem

Ot

b0. AdzPornne

ml

Bogelnkk dw Umbras his sun luvsegmaudwinkt vet ,¶r
lifer, an
27/ -2'4"'. Genein durch as Europa af Woen a
Grten auf vershiedenen Pflatuer, bosonders die Var. s. t. anf Nepeta.
L tripustulatus. Fab.

Gatt 200.

Charagochilus.

Mob. OrBt. Ge. g
zxaer, Kerbe; ZtAog, Rand.
Harper oval, etwas gewolbt.. Rap? von oben kurzseitig ftnfeckig spitz.
Augen halbkugelig vorstehend, von der Seite linglicb, bis an? die Wange herabrelohend. JochatOcke fast horizontal mit der Fudlergrnbe geschnitten. Pronotum
trapeztrmig v : h =I : 2; 1: i wie fast 3: 5. PIach gewolbt. Beine gewvrhnlicher Form, eben so die Fabler, deren Glieder 2-4 fadenfdrmig.
Bchwars, matt, tier and dieht punctirt, goldgelb dicht besart. Hinterrand
des Pronotum, and Rtandtold des Corium rostroth, ein Grundatreif im Corum,- tin rundlicher Fleck blown aun der Mitte, der Cuneusnaht, die Schild. and Caneoespits, -gelblichweiss. Canous braunroth, oder
braungelb, azssen braun Membran rauchbraun, der uassere- Grandwinkel
die hinteren
mit hellem dreleck1gen Fleck. Scbeheal braun, am Ende,
auch in der Mitt. weisslich geringel. Schienbeine weissgelblich, sn der
Gruandhlfte gerathet oder brianlich. fthler sehmuttig weissgelb, Glied 2
abet, 3 an der Oberbllfte, I sm Grunde braun. Bude aller Schienbeine,
und Mlauenglieder braun. r, 9.
Q 14-2'/."'. Durec gaus Europa verbreitet, atf Gallum.Arten an Feldrainen, anf grasigen Bageln, trockenen
Wiesen. Phytoeoris Gyllenhall Fall. B. ST. 40. - Capsaze Ws. In.
fig. 310. - Kirsch. ap. 75.- Polymnorns Am. man. 8sp. 20
Ch. Gyltenhall. Fall.

GatL 201. Polymeriz. Ut

W.,. 1.1. -tant. 0...
Der vorigen Gattung im Aenuseren seir baolioh, sowohl in Farbe, Zeichtuing der Fthler und der Scheakel, kommt in Gre don grieten Individuen
der vorigen Gattung gleich; aufflig abhr daroh den Ban des Kopfes and des
Sohnabel unatersohieden. Kop! von aben kurzseitig fonfeckig, quer breiter.
Nacken kastig. Augen wit bei Oharagoobilus halbkueligi, verragend. Pronotum
3: 6. Fthlerglied 2 dick tAhtrmig,
2 :h 6 1:
breit trapesfOrmig. v
Glied 8 und 4 Wadig.
Gans schwart, -oben dilbter and foiner goldgelb bebsart. An der Ooriumecke emn Strif wisslich. *rnnd und Spte des Onueus rXthliehweiOlb.
Metbran duankel raehbrasun, die Zlrippen weisslich, beidarsit weisslich
geosumt; im Gruadwinkel am Cunaes ef halbrunder wesner Fleck, unterbalb ain dunklerer breiter Randstreif. Sschonkol khwars, Bade bleich mit
brainena Mittelring. Schienbeine sehmntsig-golbwriss, au der GrnndhIifte,
swel braunne Ringe. Schnabel braun, Fhbler braun, Glied I ganZ,
2 und $ am Grund brit sehmnuiggelb. 6 9. 2'/s$*. Auf Waidwiesen.
besontlers auf Galiuam. In Deutschland, der Schweia, Frankreich. Poa ytruer u hiolosriceus Hahn Ws. Ins. ap. 27. fig. 17. - C a pausairsch.
P. holosericens. Hahn.
op. 74.
Ob C a p a U a nigrita Fall. H. $S. p. 97. 39. ala sweite Art hieher za sAhlen, oder mit P. holosericows aon erbinden euil - ist abae Originalexemplare schwer an ectsheion. Nach PFeZM and S argY Geoc. F. 116. 56.
sind bhi 0. nigrita die Ftihler und die Scheukel gsan z sahwart, die Schienbeh e weisegeringelt. Uebrigens athwarz, goidgelb bebart; die Spitze der
Halbdecke gelbgefleckt mit schweaem Punct, oder biawleni gelb genervt.
Meembran a'thwar. - Die Abbildang fig. 601. in den W£. Ins. seigt wohl
schwarze Schenkel und Flhler, - aber auch ganz schwarzon Cuneus, der
Hintorwinkel and die MembrAnnaht des Cerium, dana die Zellrippon shad
Han
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roth.- Xir*cA
hbi sp. 73. C. lgta rwkint gaW olobt dar
Frahem und Bohonkob.
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Gatt. 202. Cyphodema.
Flab. Oit. Oenc. 40.

%xqm, Bucks); Nipn, Krper.
K&rper oval, stark gowdibt. Ahnolt 'in Zoiohnung der Membrax joner
von Liocoris8 untermbeidet sith abor auflig durch den Bau doe Kopfes von
derSite gesebon, von oben ist derselbo kura finfeckig. Pronotum trape:xfrmig,
v: h = I ra etwas moar aIl 2. 1: h -- 2 I8. FRiblerglleder stabfrig. Augen
dem eopt. sobief nab hinten eingeaenkt, von der Beit. linglich nur an dam
Ende des spittem Joahsohnittos reicheand.
Schwara und goib. Goldgeib bohaart. Schild and Kopt schwas, Sa den
A&nen oin Strich, -an den Schild esn broiter Mittelsrt golb. Pronotum gelb it swol breoten, ausot8 nack hinten vor der Mitta ssbabtrmig
abgoatet sebmiren ebwarsen Stregoln. Cactus Ob, Clavie sebwars,
Corium golb sm Endo oloa breito schwarso, - aut der itt. in oino
grease stnm
cke vonprfngondo- sum Innonwinkel faohnaloere Binds;
ins GrundOd andfoldos oin uchwamer kurser Strolf, an der Naht
des
Clamu ema, vor der Mite broit koiftranger, hinton Terlanefndor Stroif
Schwara. hblanboine, die fthlorursoeli, 01i 2 an dOr Grundhifte, und
die sObwrse Schenkel am Rude goblich. Mrbrun raucbbrank, Zellen
hell, Zeolrippen goibliob, unthaib ein Ilteeko mun ei Bog0e um die
Zelle breit weiseleb. 6. 1.2. Corsica, um Ajaealo ant elanthemum
Walfg im MAI 188 (MejrLDir.) C yphodem a Meyer-Ddri Feb. Crit.
sp. .

*C. Meyer Dtnrl F1k

GtitL 203. Plesiocoris, Fieb.
Nachbar; x6etv, Wanse.
mlZqatog
Tylonotas') Flab. t. Goa. 41.

Im K:rperbau den Arten der folgenden Gattung ibhliob. Der Kopf von obon
flifeckig, kumrseitig, so lang als brait. Pronotum trapesformigt .v: =a 1 nihbt
ganx zu 2, 1: h = 1 at nihit gans 2. IFablerglied 2 stabfrmnig, P(hlerwnsoel
8trker, fast so lang ale denr Kopt, mit dor Haifte don Kopt borapnd. Joc-.
stack.e lorixontal geschnitten. Anuga von oben halbkogelig, dem Hintarkopfe
schiefeeitig ansittend, von der Seite linglioh, fast nioenforming, an die Wange
reichexad.
Blnulich oder gelbldbgran, sehr fatn staubbaarig. Dos autgoogeno Band.
feld und oft neck ein Thlo doe Coriura goiblich. Membran getrtbt, Zell
rippen grftn odor bleich. Pronotam grobpunctirt, strk quorrransotig. Schild
fein quer gemnselt Halbdecken sebr foin punotirt uneban, die Rippen
vorstehend. Schlaserand braun, nhlierlied 2 oben braun, 8 und 4 braunliob, Grand weisslich. Sobienbeinonde and Klauengliod Schawars.
9.
3. der
Moist auf Balix purpursa. In Schweden, Denisobland and
2%/*"'.
Schweiz. .-Phytocoris rugicollis Pall. B. p. 19. S.- C"psus Ws.
In. fig. 299.
rsich. sp. Nachtrag, 58. a.
T. ra91cOllie, rall.

Gatt. 204. Lyg"S.
KUrper liaglicb. Meist grunliche oder rathliclgelbe, sprlich geazeiehete,
tein behaarte Thierol, deren Keop von obon kuars fnfeocig, quer breitor als lang
ist. Pronotum trpezfnrmg v : h I_ 1 n oder etwas woniger ale 2, 1: hI
1) Ist berelts reraben,uls daa
wartden.
iMn. Ws. In. 1, 147. - Mob. Orit. Gu. 41.
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1: 2. fl6ckerachwilel des Pronotum tharacteriatise. Ftahlerglied 2

atabf6rmig,

Gliod S und 4 fadig, das Wtrzelglied walzig, lDnger ala der Kopf, mit mehr
ala der Iilfte den Kop( tOberragend. Jochatieke spitz, anfwrts gegen die
FUhlergrulh ges hnitten. Augen dem Hinterkopfe etwas eingesenkt.
1 Schild grobpunetirt, runtelig unebon. Alle Schenkelende mit zwei bis drei
hraunon roter r6thliehen iEndringen. Randrippe der Halbdecke schwarz.

lHilterschienbeine am Grandoe obrseits mit schwarsem Fleck. Sohienbeindorne aelwars. P'ronotum grobpunctirt. Halbdeoken tief und dicht ein..
gostoehen pun tirt .
2
3
..
Schild querdber nadelrissig runzelig, fein punctirt
2 IXUrpor fast kahl, nur mnit ineon kurten IlIrcheo in den Gribeben besetzt.
Oberseite a himmernd. - (tMinnehen.) Weiss, oder gelbrothlich oder
ishmutzig-weiss. Ende tes Corium mit schwarxbrauner oder schwarzrother
sackigor B1inde. Unterseite braun oder schwars, Seiten mit gelblichem
Stroif unit swei Punctreihen. Schild gelb, oder nmt schwarzem GrundMitteloeek.
iAn Grundstflk im Cuneus, aund die Spitze schwarz. a.
Sohultere ke des grtinliehon P1ronotum mit schwarzem Floek. Ci mrex
pratensis L. F. Sy. 949. - TI'XTTrTpratensis lFab. S. R. 234. 155.. Pronotum grilnlich, die Schultereeke, swei Querfiecke am Hinterrande,
und xwel odor vier lIngliche Fle ke atf der Scheibe, sehwarz. P hy toeo r i alpina Rot. mo . t. 10, fig. 24.- y. Pronotum angefleckt, rOthlithgelh. Halbdecken besondiers nach hinten dunkler roth. Cuneus weissgeoblitI, Menbrannaht und Zellrippe roth, $chibd Weiss oder weissgelb,
oft mit schwarzem GOrndfleek. - (Weibehen.) o. R6thlich, oder braunlich
gelbweiss, odor weisslichgran; 1'monotum bisweilen mit zwei bis
vier britunlichen Streifea. Schild moeist ohne Grundfeek, bisweilen je ein
Sohulterfleck athwart. Coriumende selten gerothet. - 6. Bei Weiasgrtnon, moist noch an den Pronoturmbuekeln und zwei bis drei Flocke am
Coriumende ochwarx, Unrterseite pnz weisegrfn. Sohenkelende mit swei
braunen Ringen. Zollrippea weisslich. Am Hinterrand des Pronotum zwei
Fltokek, die Coriumspitse and oft emn P1unot am Grund des Cupqomere
noes braun. 5. . 3 3'"'3. Gemain dareh gans Europa. - (. Capsus
gomellatus H 8ff. Ws. In. fig. 301.- Phytocoris Am. mon. Bp. 238.
x. L. pratensis. Fab.
- Kb~rer and Oborselte, seidenartig dicht tnd 1lnger anliegend gelblichgrau
hohaart Graugrtnlieo oder graugelblich, auch braunrOthlieh, meist sewiLtzlich geflockt. - (Mannohen.) a. - Graugelblioh. Pronotum bralunich odor
a hwirzlioh, torn griagelblieh, Schultereeke ;iftsd*achem Flock.
Zeltrippe weistlich. Scheolonde braungeringelt. Halbdacken beiderseit
ter Rippen sehwArtlich klein geftockt. Schild seohwrzlioh, Spitte, und
Grundwlnkol geiblieh odor weiss. C im e x ampostris L. F. Sv. 950.
Ly ga usa campestris Feb. S. R. 23. 154. - A. Pronotum braun, die
Mitteltinie and jeo in oder swei Seitenstreife grtnlichgelb, Halbdecken hintont grorthet, auf der Coriunoeke eia achwarzer Fleck. Schenkel braun,
Endo braungeringelt, Zellrippe roth. -y. Gans graugelb. F;ronotum mit
vier braunen Streifen. Schild mit drei weissoa Flecken oder schwarzem
Streof. Kopf, 1ronotum undSchild oft ungefleckt lEialbdecken stets stroifig braungefleekt. Cap at as artemisiae Schilling. - (Weibehen.) Unterseito einfarbig graugrttnlich. a. Schild, Kopf, Pronotum geobgrtlnlich, bisweilon das Corium hinten, -und der Olavus etwas gerbthot. Halbdecken
ungefleckt, Zellrippen weiss. Membran schmutzig, eia sehr bleicher Langsstrich, und der Bjogensaum schwiralich. Schenkelende mit rostr6thlichen
Ringen; - Boi grauer Farbung mit braunen Hingen. - (. Oberseite graurdthlich oder rostgolblich. Pronotum moist mit weisslioher Mittellinie und
zwei weisalichen Seitenltroifen. Schild mit weisslicher Mittellinie und
weisoem Grundfleck, bisweilen nura zwei rostrOthliche Mittellinion. Halbdecken selten etwas gefieckt. - ,. 9. 3_3'/s"'. Gemein durch ganz
2. L. campestris. Fab.
Europa.
3 Grine, odor grine mit braunen Streifen, und verwaschenen dunklen Fleoken
aut dem Coriumende. Caneus, Beine urd Fthler grtalich . . . . . 4
I

Flober, semlptera.
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Orangogelblich, odor gelbbriunlic (vatr) im Cuneus die Spits., Lm Corium
das Ends geritbot. AlleSchienbeino, die Yorder- und Mittelschenkel, uzd
die Fflblor gelblihb. Hinteracheakel gelblich, die Endhiiten ger6tbet, braun.
rathlich gefieckt. Membran schwtrslich, enter der Coriamecko sin Quer.
strich gegee die kleine Zelle, enter diesem Striehbin dreeekiggor brauner
Randleick sum Bogenrande. sbmal herablaufeed, in den Zellwinkeln tin
brauner Fleck. Oberseite gans orangegelblioh. Soiten de* Pronotum. end
die Cunonespiso roth. Cerium am Ende ger6thbo v a r. P. Kopf, Pronw.
tum end Schild braun, H1interrand des Pronotum und die bohildapitse gelb.
lich. Halbdocken brienlich, geruthet, End. duskIer. Cuneus briueiich.
i
2"'. AL jungon Tannen, im n4rdlicben
roth, die Spit:e bratn.
end miftleren Europa. Ihy toeo r Is rubricstn Fall, II. pag. 100. 45..Rho. We. In. fig. Is. Capsus Kirsbh. up. 55. - Lygua44. rufesemna
Capsns rubicondue Mey. Rh. p. die var, f. tom Berge Alivator in
Mkhren (Or. Nte). - Vach Pltti a. a 0. soll darn Schildchon oft swol
achwarse Striche babe;, das Pronotum bracn gfieckt oein.
3. L. rubricatus. Fall.
Allo Sehienbeine ens scbwarabrmanen Puncten bedoret. . . . , . . 5
Schienboino obne braune Grundpuncte der Dorae . .
7
Schionboindorno athwar Beine gelbgrfnllch, die Schoketlende, beonders
die hinteren, roatrotb,, mit swat bis drol brunen Waigen. Oborsoito golbgrta, sohr Loin bohar LDoer Ciaves, du Cornni an der Behblinsaht, und
ein rautenOrmiger Fleck im lonenwinkel and der Randkil schwasbraun.
Pronotura gob eingestochen peanctirt. lkot schwars, Connoxitum end
Unterseite grtagelblich. Pronotam chbwarsbratz, votr grtnlich, die uteckel
scbhwrLiic.. Schild rOthlich odor scbwarsbaon Spits* and swel Grundfiocke roth. Mombra brhunlich, Rippen hell, braun umobhattL, mit Itchtom grossen Fleck am Aussengrendwinkel, im Winkel selbst etin uoawrslioher Fleck. Phytoeor is linbatus Fall. H. p. 92. 32. - Ar. P. K.
13. 20.
Lygesshn. We .ram. fig. 77.- Caps us irschbb Nachtrag (56. a. -Va. A. Pronotum grnat Hinterrandstroi, Claves inen,
und ein Block tim Grundwinkel braun. Schild grAn. Phytotordis tidie Fall. E. P. 93 33.- Gapsus Moy. IL p. 77. B-. Par ahilus
Am. mon. up. 231. 5.
Durch
aut
geus Nord- und4. Mitteleuropa.
Woidengeblsch.
L. lisbatuna. Fall.
Sbchienbeindorno brlenliehgelb. Obon bliulich oder gelblichgr4a, Loin weilslich behbart. Hintrrecbenkel mit swei brtunlichoen ingen, and sorstrouten
schwarsen Punaten. Sehieonbinonde braun. Moetbran brinnlcht, unter der
Cuneusspitse xwei gogonoinander gebogvee brauno Randftecke .. . . 6
o
Pronotum eeterbrocbn grob qOerrenselig. Hokersohwiel hwn
Kt
M-rmig
s uear nuoegenolgt. 8dtfrnchwiele gans grOn,
flsgeshttu EIiI
gleichbroit. Im Cortumhintorwinkel ein scbwtrelicbor odor brauner Querfiock
(fohlt bisweilen). Ounans bleltcihgrOn odor gelblicbhgrft. Racken grin.
Fusugliedor inbraunlich.
latoengliod braen. a. Y. 3"' berth gees Eu.
ropa, auch den Alpen. Aut AtInus, in der Ebneo. Pfhy toa o rie con.
Fall.
taminatus
H. P. 75.5S.
Lyg aIbrn. Ws. Ta. fig. 76 - Mob. Critt.
n. sp. beti No. 7.- Caps us Moy. p. 45, 1.- (NIcht Kirsch., watcher
lucorum Mey,) - Catamianus Am. mon. Sp, £3.
l. L coatautalaatuw. Fall.
Pronotum Loin qnerrunsolig. HIckorschwiele hinten viereckig nflrmig ace.
geuchnitton, die Ende halbrndUch. Stirnsehwiole sehmal, die Mitte etwa
eirgedrflckt, Spitse sohwars. Ciavus brAunlich, mit dunkolbranem Mittolstroif, die EUnder braun. Im Hintorwinkel de Corium ein drolockiger
brauner Fleck. Curaus blichgelblich, Grund hell. Rckeon uchwarsbraun,
Fussglioder
gelbbrmunlceh, Klauenglidende brvt - 5S. 3. "' As dor
Schwois. Ly Sg a commatatus Bleb. Crit. n. up. 7.
6. L. eommutatus. Flob.
Ouneus stets mit schwareer Spitse. Fthlergliod 2 am Ende schwlkrelich,
Glied 3 und 4 schwarslich odor braun. Oberseite dicht feltiwoisslich behnart.
.
.
*
*
*
8
Cuneus stets obheo schwarse Spitse .9
-

6

4
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8 Oboe gelbgrAn oiler gelbliehweiss, mit ackwlrslichen Lingaflecken. Pronotum und Sehildl querruntelig. Auf dem Sehildgrunde oft swei Striche,
ein Streif ien Clavus nahe dem Schlussrande,-en
imhnlicber im Corium
nahe der Schlussnaht, -ein xweiter im Grundwinkel, - ein Fleck danoben 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. Randfold 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 sparlih bediornt. Klauenglied schwkrzlich. Unterseite, Rflcken nnd Schnabel
gralnich . 9 2-1/ "'. 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 schwarzliche Plecke; unterhalb der Cuneusecke ein dreieckiger, - weiter unten
ein grosserer Fleck verwaschen schwar,, dar Endbogen schwarzlich. Bisweilen 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 salicifolia, ned Ceanothus, in der Schweis und Deutschland. Capsus Spinoane 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 gelblichgrila, Schild ganz stark quer gernazelt. Pronotum und Halbdecken puectirt, kaum foin gorunzelt. Reikorsrohwiela hinten verkehrt trapezformig
ausgasehnitten, die REndo chmal, tusammengeneigt. Membran schmwurig,
die Zellen goldbrlunlich, Zellrippen weiss, die grosse Zolle im Hinterwinkel 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 gelbgrtn, 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 Phytoe 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.
10
- Schienbeindorne gelb, oder briLunliehgelb, Schienbeine gerade . . .
und Halb10 Schildgrund grob querrunzelig, hinten feiner renzelig. Pronotum
deoken grobpuentirt. flMckerschwiele hinten trapezefmig ausgeschnitten,
die Ausseheittseite schief nach hintan und aessen gerichtet. Membran gedreitr~ibt, durchsichtig, Zellrippen grtin; unter der Cuneusspitze ein bogig
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 gleichfarbig 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 pabulinus 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.
nur vom MittelrUcken von
') Dioe als Kennzetohen angegebenen vier Flecke des Pronotum sebetnen
den vtier schwArzlichea Fleoken desselben durch, wie es bet mancher anderen Art der Fall lot.
sein
2) 1terr Xeyv, welcher diese Art nlcht wleder gefunden hat, erklirte mir brieflich: es set
erhielt
C. Iucorum nichts als C. pabulinus mit dunklerer Zelchnung derMembran, - in Folge dessen
entAnstcht
dieser
ich von ihm den L. fiavovirens und L. pabulinus als seinen C. lucorum,
gegen, halte loh aber L. lucorum AeB sine gut begrandeto Art aufrecht.
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fig. & (Lygua pabulinma MbD Wi. I pug. 148. fig. 74. phOn wokl mu
Calocodi afile.) Feb.rC bet up.
&o - L y g u Am moo. up. .
10. K pabolintl. L.
SeBbld guns oa querrmnzoig, Obroeito an Pronoxum snd EHlbdeoken Lin
punotirt and Lin weileieb beobart . . . . . . . . . .. . 11
U llekerscbwiole binton M rftkmlg auugeseboitten, cli sohr stjmpten odse oloht
xueammeoagenigt. biembrac getrfbt, der dreloekig-splitme Flok onter dom
fI, aloha berablautnfdo der StrolL untor der Zlloko soebmal, goCanons
rude (oft nor striebfrmig), nor am Rnd erwoltort ind am Innoorando
schoml verlaufend, ronm rundliob. Schonkel and Sehlenbolne grfinhlcbh
Schlenbolneade und 'susglleder brtoalilch, odor reeltob. Klaixnglled
bran. 6. 9. 2'41"'. Anu dor Schwois, aIe Capsus Ineorum ntd ala
11. L. fiavovirews. Flub.
C. pabolinus. t.-Mir.
H- korsacbielo bintn werkehrt trspeamrmiog unugeohnlttoo, die ndod ltnglich, etumpt, uuamanengoneiog. oemnra glashell durchlobtig, uangefeckt;
Oberselto noi Boin*
Zellrippe grin. Keopf anod ltikoerehwiele gelblieh.
grtb. Sehienbeoneade ind Fusgilieder brao Rand dea Cunien lobhbat
fito ^9. 2'"'. In foachton a hbtaigon Waldgogoeadn aut Neuseon
W'd-er Lehwal und1 Deotscbhlnd. Cupsuea efuin Sehoes Arb. a. Ver.
(14). C. viridia My. Oat. - Lygu oblo Floeb, Grit .
12. L chiorl. rihb.

Gatt. 205. PoeeikveytuR.
OrE.
Flab.

GIon. 45.

roastlog, gofleckt; niroe, Leder.
Mit sieomlich gleichbroltem Korpemmries booelo die Mrten jonen der
vorigen Gattung, sind moiut grell gefirbt und geotichnot. fopt
Yon oebn,
Der
ist kInr dnafeckig, quer breiter ale lang. Joch spitx, aufwirts gegen die FObtlrgrube geschnitten. Augen von obon haibbugelig, von der Suite lnglioh , oicht
aun die Wange reichend. Pronotum traposformig; v :1h == 2 k#
: I 8h15.
Fahlerglied 2 etabtrmig, Wurnelglied Laut walzig, und wle bet don verwnwdton
Gattungen mit dem gr4eteo Theil den Kopt tborragend.
I Randini dos Cerium gelb. Membran tid rauchbraao, um die Zolfo blowelilen
w hoin, die klino Zello and ein Strolt In der grousen Zel* an
eil holler
dor kleoon Rippe schwirsichbraun; Obeneolto guas geldgeib bobtarts Pre.
notum dicht fLin punctirt, and wie doe Schild latbhs quorrunsellg . . 2
- Rndlinie doe Ceorum ucbwarn. Canonu useen schwars, Grund and Spitmo
. .
..
. .
. 3
golblich. Obeoreiet goldgelb bbuart .
2 Cuneas hellrotb, unseen in batbes Oval Sewu
Grund und SpItse golib
Kopf, Pronotum, Clams und Schild uehwurs. ZweoFlocko an don Augen,
Pronotumilnserrand ind Schildspltse gelb. Cerium goib, Yon der Randmitte ene sackige, oft broie, - innen in don linorwinkel etrelfartig
verlingerte sebwaroe Blind. Schankel schwurm, REde rathblch; die
hinteren mit brannem Ring. FAbhler uan Moblonbelne gelbih. dfihiorglied 2
eben, Glied 3 und 4, und Grund iand Rode derSehlonbelno and Klauenglieder
Sehwarz. Untereolto schwarm. Bauch mit ein odor swed hibon bloichRand golbioh. Recken uobwarm, Counlevium geol.
plber Seitenflteko,
goflbckt. Die Minner sotes mit Itogeren Haibdooken ind lchianken Bin.
terleib. Die Welbehen sind robust, oval, mit kirtteren Halbdeokon. 6.9.
2% 21,/,"'. Durch guns Europa, nicbt selten an Foldrainen, grasigen
sonilgen Bgoeln, aut Wiesen orsutgdlih an Gulium rernm und 0. oohro.
lenuom.
Ly gaous unifusciutus Fub. E. 8. (1794). 4. 187. 153.- Capensa Fab. S. IL 243. 9.- Kirech. op. 59. - (Welbehen.) M I ris soxoflians
Wff W. fig. 148.- Phytocoris Fall. H pag. 88. 21. - Ws. In.
fig 107. Varnltoten mit breiterer sohwarxer Zeichning dor HuIbdeoken
sind: Pli y t co rio laxtrulie Hhno fig. 189. und P. marginatus Rho.
Wa. I. fig. 170, - l)eamochlaona Am. mon. ap. 242.
*

-

-

1. P.

aoIEtaecltOu

lab.
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_ Cuanos blutroth. Aussenrand, Grnzd uid Spitse golb, Clants scbwarsbraun
odor verwasehen, bis aut omen braunca Streif. Shenkel hellroth, Grund
weialich. Schionbeine gelblich, Grund and Ende wie die F:lhler rbthlich.
Kopt und Pronotum schwarz, mit gelbem Hinctrrand; oder Pronotum mnit
sweo seliwrnlichobi Streif xi, oder nur awei Flocken an den BuZkela. Am
Coriumrnrude odor nur im Hinterwinkel ein brauner Streif. Brustatticko
and ItAfton braunroth, weisagerandet. Bauch gelb mit drei schwlrzliehen
Stroifon. Schosbel rostroth odor lehngeib. Manneben 22/,"', Weibehen
27,"'. Auf grasigen freien Pliten bewaldetor Hlgel. Auf Asperula cynanehica, in Uihmen, im Nassaniacbon.
P. unitasciatus v ar. asperulae. Fieb
S Golbgrfln oder grfugelb. In den Schildgrundwinkoln und auf jeder Schaltereake via Mondilook, an den Pronotunsbuckeln swei Puncte, schwarz. Im
Clavus and Curium je swei Streife brdnnlich. Die Leiste im Nacken
schwarz. Mombran rauclihbraun, Zellrippen weissgelb, - unterhalb ein
dunklorer Streif. Breine grtnliehgelb, Sceiankelende reihenweise braunpunxtirt. Schnabel grfolrlich, Rnde schwars. Schienbeindorne braun. Rlanienglied schwarz. Fk'ller grtnlich, GliedX2oben rothlich. 2/7,"'. Auf Achilles
mnillefoliurm. In Schweden, Dautechland, Frankreich, der Schweiz. Lygacasa ulnoratius Wolf. 1z. F. G. (1803). 100 22. - Phytocoris
1)aluuanni Fall. H. (1829). p. 87. 22. - Wz. In. fig. 108. - Capaus
Kirschb. sp. 62.- Mesostaatas Am. mon. ap. 233.
2. P. vulneratus. Wif.
- Schwarz and golb. Oberseite sebwarbraun, ein Fleck an jedem Auge, zwei
Fleck, Yora, - die Schildspitze, Iinterrandlinie des Pronotum, - die
innen stufenfOrmig nach
Zellrippe, - Grund des Clavms, and ein breiter,
hinten abebmhender, agektfrster Randotreif des Corium, - gelb. FhlUter
rttblieb, Wurzelglied braun. Cunens braunroth, am Rande schwarz, Grund
und Spitze gelb. Membran rauehbraun. Zellen heller, mit dunklem Endfleck, ix Aassengrundwlnkel emn heller Winkelstrich, - unterhalb ein
ashwarser Randstreif. Sehenkol braun, weissgefleekt, Ende heller. Schienbeine gelblich, Grand braun mit weissem Ring; 1)orne braun, auf braunem Grund. 21". Aus Ungarn. Poecilosoytus cognatus Fieb. Crit.
3. P. cognatas. Fieb.
apm U.

Gatt. 206. Iladrodema.
slob, Git. Gen. 44.

*icTpo.,

dick; 64&ag, Korper.
Bei Ausserer Aehnliehkeit inm K6rperbau, sind diese Thiere robuster, das
zweito Fohlerglied merklich karzer ala bei Lygus, meist starker und nach oben
allmihlich dicker. Unterseheidet sich bosonders durch den Kopf, dessen Scheitel
kurz, flaehbogig Ober die Stirnsehwiele ohne Einsohnitt verlAuft. Joche etwas
schief gegen die PtIblergrube geschnitten. Wauge breit, vorn stumpf. Augen
gross, vorstehend, halbkugelig. FUhler stark, Glied 2 nach oben beim Mbnnchen
1 zu
stltrker als beirn Weibhohn. Pronotum trapezfdrmig, v It = 1: 3; 1: h
weniger als 2, hinter den Schultern etwas bogig.
1 Meorbran ganu gesprenkelt (bisweilen verltachend). Zellrippe weiss, an der
Gmrundhialfteo,Ud ein Fleck tinter der Cuneasspitze schwmrzlich. Oberseite
orangerdthlich oder schmutsig gelblich. Schenkol brtanlich oder r6thlich,
Unde heller, mit braunen oder rothen schmalen Ringen, besonders an den
iintorschenkeln. F6lder gelblich, Glied 2 an der Oberhilfte, - 3 und 4
ganz braun. Sehionbeine sehmutzig, Dorne schwarzbraun. - (Mannchen.)
Iopf sclwiwrslieh. Schild mit breitern schwirzlichen Mittelstreif. Zuweilen
die ganze Oberseite schwirzlich gesprenkelt, oder im Ianenwinkel des Coriumn und am Schlussrand des Clavus ein schwlrzlicher Streif und zwei
Fleeke im Hinterwinkel. (Weibchen.) Kopf mit zweibis nier schwArzlihcen
F17lecken OrangerOtblich. Cuneus dankler orange. 2/-2x/2¼"'. Auf Tannon und Weyruthakieforn ziemlich haufig in der Schweiz (Meyer-Dur),
Bobmonen (Fieber). Caapaus atormarius Mey. R. sp. 46. t. 4. fig. 3. ein
1. U. atomaria. Mey.
vollkomnmen geflecktes Exemplar.
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Saum.

2

. . . .
Membran rauchbraun odertruib mit schwarzlichem
.
oder
zwei braune
am
Grunde
schmutziggelb, oberseits
Schienbeine gelblich
Flecke. Dorne und Haare gelb. Membran schwirzlich,unter demCunens
ein grosser Randfieck, inneneio breiter Bogen,hell, die Zellen licht goldgelb, Zellrippen weiss oder orange. ca. 65. Y. Rostgelb. Kopf, Pronotum,
2Fahlerand die Klrperunterseite gelblich. Hinterschenkelendeund Bauchseiten gerothet. Bauchgrund 6ftser schwirzlich. Schildspitzeund eine feine
uiber das Pronotumund Schild weisslich, die Schenkel, - geMittellinie
wohnlich die hinteren, mit zwei rothenRingen. - Phytocoris rubicundus Fall. H. p. 92. 30. - Caps us Kb. sp. 72. - Capsus rubricatus
Mey.sp. 45. - Lygus rubricatus bhn. Wz. In. fig. 30. (ohne Synon).
M i I t e m m a Am. mon. sp. 237. - P. (5. Y. Oberseite schwirzlich oder
briunlich bis braunroth. Kopf rnd Pronotum vorn, und Hinterrandlinie
gelblich. Cunens hell, Grund braun oder rdthlich, die Spitze mit schwarzem Punct; Ffihler gelb, Wurzelglied am Grunde, Glied 2 an Grund aind
Ende, - 3 rnd 4 ganz braun. Unterseite des
schwirzlich oder
schwarz. -Bauch rothlich, Mitte schwarz, ein Seitenstreif gelblich. Bisweilen in jedem Schildgrundwinkel ein heller Fleck. (5.
in cs.und
2/Y4-2'/2"'. Auf Weiden rnd Erlen in Europa nicht selten.

2

Klrpers
;.

js.
2. HI. rubicunda. Fall.
Kopf rnd

Alle Schienbeine mit vier braunrlthlichen Ringen.
Vorderrandkiel
stets lehmgelb, ein schwarzer oder rother Strich auf dem Scheitel rnd der
Wange. Ffthler gelb. Membran rauchbraun, Zellen gelblich, ein Strich
an dem Cuneus im Winkel hell. (Mhnuchen.) Pronotum rnd Schild ganz
schwarz, die Hinterrandlinie fein gelb. Halbdecken briLunlichgelb bis
braun, hinten mit schwarzbrauner breiter Binde. Crineusspitze oder die
Aussenhilfte braun, Unterseite ganz schwarz. Schenkelgrnndhllfte rothbraun, Endhblfte weiss mit zwei feinen rothbraunen Ringen.
W. In.
fig. 173. (Weibehen.) Ganz lehmgelb oder rithlichgelb, die Buckel des
Pronotuim braunroth, bisweilen das Schild, und Cuneusspitze gerlthet.
Unterseite lehmgelb. Schenkel am Grunde roth, die Endringe und ein
Streif an den Bauchseiten kirschroth. (5.
2/)"'. Auf Pinus sylvestris
durch ganz Europa verbreitet. - Phytocoris pinastri Fall. E. p. 112.
68. - Caps us Kirschb. sp. 47. - Sahlb. Geo. 118. 60.

pech-

Hhn.

Y.

3. H. pinastri. Fall.

Gatt. 207. Orthops.
fg. 10. (Kopf.)
oeftq, senkrecht; SN4ig, Angesicht.
KErper oval. Kopf von oben kftrzer als breit, fUnfeckig. Ftlhlerglied 2 nach
oben kaum verdickt. Kleine Thiere, ihnela besonders im Bane des jedoch kUtrzeren
und dicken Kopfes nach der Scite gesehen, jenen der vorigen Gattung.
Joebstiloke fast horizontal gegen die Mitte der unteren Augenhalfte geschnitten.
Wange breit pararallel. Augen halbkugelig vorstehend, dem EHinterkopfe schief
angeffigt. Flhlerglied 2 stabformig, beim Mann nach oben allmlhlich etwas
1 zu weniger als 2; 1: = fast 1: 2.
dicker. Pronotum trapezformig, v: h
Fieb. Crit. Gen. 45. t. 6.

I Membran ganz ungefleckt.
- Membran mit schwirzlichem Streifen unter der Zelle, oder breitem braunen
.
Saum .
.
2 Spitze des COnens, -ine breite Binde am Ende des Corium,
der Clavus, der Schildgrrind, - der Scheitel - and das Pronotum an der

lichten

Hinterrandlinie braunroth oder rostroth. Stirnschwiele, die Buckel, ein
Strich an jedem Auge, - Fihlglied 1 am Grand, 2 am Ende, 3 und 4
des K6rpers schwarz,
ganz schwarzbraun. Oberseite rothlichgelb.
Banch rlthlicbgelb, ein Grundstreif, und Rficken schwarz. Connexivimn
oder gelb.
gelb. Membran rauchbraun, Zelle gelblich, Zellrippen orange
Pronotum rnd Schild grob - Halbdecken fein punktirt. ;. ;. 27/".

IUnterseite

(Rurmex acetosella),

Auf Runmexarten
in lichten Holzschligen der Nadelwilder gebirgiger Gegenden. (Rumenx ar ifolius.) In Deutschland, Spanien.

2
4

GAL W1.
C !a p a U s montanue
(1846). p. 3. 91.
- Rhynch. t. 5. fig.
Spitae dea Cunaus mit

glaich

Omoe2VD9

Schill. Arb. u. Ver. (1836). - 8cbolz Arb. u Ver.
Caps. faeeiatus May. St Ent. Zeit (1841.) p. 86. 6.
1. 0 montanus. Schill.
B.-- Wx. In. fig. 671.
der Grundfarbc der Hlalbdecken rand des Pronotam
.

.

.

.

.

.

..

3

Ockergelbich. Dia Wangenplatten, Stirnschwiele, vier bie sechs Puncte auf
deem Seheltel, awei Bogen an den Backeln, xwei Linien und Schulterpuncte
an dlem blaichen Pronoturnhinterrande schwars. Coriumende mit schmaler
naeh arussen breiterer und dunklerer braungelber Binde. Schildwinkel des
Clavrus, nd Grund des weiselichen Schildes orange und Schwarz. Cnneus
ockergelb, Gruind bleich. Membran hell, Zellrippe ockergelb, an der Ecke
ain braxner Punet. Afie Sehenkel mit xwei braunen Ringen. Fthler
oekorgeib, O3ied I am Grunde, Glied 2 an Grund und Binde, 3 und 4
ganx sehwkrxlieh. 65. Y. 21"' Zahlreich an F6hrer aruf dem Kamme des
Jura. 4000 Fuss. (Mey.) Capeuis Foreli Mey. Cat. - Ortho pS. Fieb.
Boit. 8p. ni. .2. 0. k'oreli. Mey.
- Blaulich oder gelblichgrfln (oben und unten), Pronoturm grobpunctirt. Die
Buckel braunigelb, hinten braun gesiumt. Schild fein quornadelrissig, gelbliehgrtn. Claryi innen, - auf dem Curittmendo cin moist rundlicher Fleck,
-- braun.
Randkail grtkngelb. Cuneus grAn, amn Grunnde holler. Zelirippe rnd Beine gelblieh odor biluliihgrlixn. interschenkel bisweilen mit
twel brlaunlichen
Holbringen. Fiffler briunlichgelb, das zweite Glied oben,
3 rnd 4 gant brann, Wurselglitt grinlieb, Grand und Ende odor nur am
iEnde brAtrolich. Membran durrhecheinend hell. RXeken schwars mit zwei
goiblichen Streifen. Obereeite dicht weisslich behaart. A. gant grdinlich
ohne brauine F1rbung. RUcken grtnlich. Grund und drei Streife schwarz.
. 2"'. Auf Wiesen und Gartenpflanzen, namentlich an Pastinaca
sativa, Anethum graveolens urnd andorein )oldenpflansen, such in Waldbl6sen. In Bchweden und Deutschland. 1r h y t o c o r i s pastinraca Fall.
Ca p U's
R. p. 94. 35. -? L y gaiu a tranversalis Feb. S. R. 238. 175.
3. 0. pastinacae. Fall.
lucidur Kirsech. p. 71.
4 Cuner mit dem Corium gleichfarbig, bleicbgron. Bleich ockergelblich, weisslich, dicht behaart. Die Stirnsehwicle unterhalb, und dee Jochstdck schwarz.
Membrarn hell, Zellen bloichgclb, k1icie Zolle schwirslich. Zellrippen
gelblich, am Grunde der kieinen Zellrippo ein Punct, - unter ihr eia
schiefor Btreir sum Rande, - und unter der Zailecke tin gerader Streif
nach hinten, - echwarzlich. Coriumnando mit swei briunficben fein punctirten Flecken. Clavus briunlich, die RSnder brann. Kopf gelblich, mit
drci braunen Pleckon. Pronoturi sohwLrslich, die Backel-, rand Schultereckon brain. Beine bleichgrmn, lintersehenkel unterseits mit braunem
Halbring und Puxuet. FBbler brsaugolb. Wureiglied mit zwei braunen
Ringen, Niled 2 an der Grundhilfte, oben so wie bei 3 und 4 schwarz.
(Weibehen ) 2.-2'/"'. Um Burgdori in der Sohweiz (Meyer). 0 r t h op 8
pellucidus Fiob. Crit. 8p. a. 10. A&hneit dem Vorigen:

4. 0. pellucidus. Fieb.

5
.
- Cuneusspitse roth oder schwars. Cori=m, Randkiel schwarz . .
5 Cuneusspitzo rnd an der Naht schief sehmal roth oder braun. Cuneus bleich.
Halbdocke graugranlich, Clavusspitze rind zwei mehr weniger grosse punctirto Flocke im Schildwinkel rnd im Innenwinkel schwxrzlich. Zwei Streife
des Scbildos schwlrzlich oder rmthlich. Membran gotrbt, Zellrippe gelblibh oiltr woiss, im lintorwinkol cmn Fleck, unter der kleinen Zelle im
Winkel ein kleinor Bogen, - weiter unten ein grosserer Bogen vom Rande
aufwarts, - und ein Schatten rm die Zelle moist schwarzlich. Beine
blelcbgriln oder gelblich. Schenkelende moist mit zwei rdthlichen Riingen,2
die Enden der Hinterschenkel ger~thet. Fiihler gelb oder grllnlich, Glied
obex. 3rund 4 gans schwlrzlich. P. Gelblich. Schild braun oder schwarzroth, Grundflecke gross, rothlich, Spitze weiss. Auf dem Ende des Corium
stellenweive dichter purnctirte r~thlithe Fiecke, wie aech hinter dem Canoes.
Schulterceke schwarz. V a r. jucunda Fieb. - . . 2"'. Auf Corylus
und Onobryc bye sativa, in Deutechland, der Schweiz. C a p a u a cervinus
Mey. ep. 91.- Wa. In. fig. 617. - Kirsch. esp. 60. 5, 0. cervinus. Moy.

GaMt 20m. &rnaOMOi..

aon

broit dreoieekig hewaz oder roth, fibrigent weieslikh otter
schmutsiggelb. Clawnx uchwarxbraun, Spitse weisollob, odor utnhrutsiggelh,
odor scbmutsiggelbweiss, an don Schluusrindern braun. Alle Schenkel.
enden mit xwel braunen Hingen
..
.
6
6 Pronotum sehwars, otter worn mit gelbem oder rbthliechen Mitteletreit, bisweilen auch eim bleikher lingliiher Seitontleek. Coriume: finterhaItte, odtr
hinton mit breitor, Yorn sackiger brauner odor s'hwarxer Hinde his snr ein
Aussenrand. Schienheine an der Oberseito sohwirslich. Kopf schtnutzig,
vorn schwrslich. Fdhler schwarsbraun. Ffhlerwursel gelblich, Grund odor
auch du Badeo schwiralch. Schild golb, mit dreiockigemt schwarsnm
Grandfteck. C ppa us fiavoyarios Fab. 8. Rt. 24: 10.
h y t o v, o r I a
.1pronotum Schwarz mit Iichten Seltaenlken ohne
34.
FAIL. H. 3. -S
Mittelstreif. Kopf schwarx, Nacken gelblikh. Sohild schwors, $pito* Und
die Grtadwinkel end suweilea der Seitenrand goiblich. haedfold briunlich, an der Coriumeeke and mor der schbwarsen Spitse dos Cunous roth.
-y. Pronotum briunlichgelb, vorn ein grosser nach hinten sweitappig
spitser schwarser, - xwisehen den Lappen ein lnglicher wtisowr - Vlck.
Schultorocke schwarx. Sehild sehwarz, Orundwinkle and Splue brelt goit.
Clavus sehmeutig weisogelblich, an schiefer Fleck im 8childwinkel und die
Schlusenaht bratn. Kopf weissichgelb mit swel schwiralit'hen Strichen.

Cuneusepitae

-

3. V. 2'/,-2%$'. Gemoin in G&rton,
pflanson, durch gnes Europa.

auf Wiesen. an blihenden Dolden-

6. 0. fal&vvarlus Fab.

Gans grangelb, die Bucket des Pronotum, und ein meor oder weniger breites
Band am Hintermod, - xswoilen enterbroohen, -*sehwarabrun. Schild
gelb, odor mit kleinom schwarzem Grenddroioak. Clwuns tnoun mehr odor
woniger dunkoibroan. Corium hinten mit braunnm, don Aussenrand nieht
erroichenden, moist in den Hinterwinkel vorlingerton oft bilndnenrtigen Fleck.
Ithler gelblich, Ende Yon Glied 21, 3 und 4 gsns braun, Schlenheine
oKmi L. F. Sv. 918.
gelblich$ Endo und Ilouenglied breun. Cimex
P h y to o o r i a iowaovrius Mhm W. In. fIg. 100. - Ch Io r *spid a Am.
mon. ap. 247. - P. Blsweilen inangelt doie schwarso Band anm Pronoturn
hinterrande, and es sind tiur noeh zwei Lichtttertlecke (ibrig, sotche Rxem.
plare sind dane moist sueh lehmgetblich. 1)ie McWkerschwielo and der
die Bedbiedim tCrium vwerbltlhen and rothlich, die
Kopf Yorn sehwwrz,
moist breit roth. C a p s us panperatus H. 8tY Ws. In.
Cunousspitzeo
fig. M8.- Y5 2 -2V "' . Durch pos Europa verbreitot mit P. in
Garten, azIf Wioson, in Hol"xchligen an Doldenpfltnsea. 7. 0. Kalmht
Lie
4

Gatt. 208. Stiphrosoma.
(KOPIL
wOMs~i ge0dreUgo; e4eAC, lrp~r.
Kol.rper gedrungen eirmad, flaohew61obt. Kepf oben doppelt
Flab. rt. am. 44. t, B. Alt. it

breiter aIs
finfeckig. Augen halbkugelig, doen Kopfseiten gerade ansitzend,
von der Seite linglich nierenftrmig, schief auf die hlibe Koptseite reichend.
Joehsttlcke horizontal gegen die Ffihlergrube geschnitten. Wange brit , worn
stampf. Pronotettn trapezftrmig, vore zu hintee last wie I : 2, vorn so breit
als in der Mitte lang, flach gewilbt, die Beckel sehr sehwoeh. Ftiilarwtrzel
hIalb so lang als der Kopf, Glied 2 etwas fiber dreimal linger a1s 1, oben allmahlih dicker, Glied 8 die HAlfte von 2, Glied 4 halb so lang. Belno kurz,
Schenkel und Sohienbeine ziemlich stark. flintersechienbeine etw'as bogig. Sehild
gleiehseitig dreieckig. Rippe der Mernbranzelle bogig. Caneus kuar dreieckig.
Corium-Ecke voratehend.
1 Ganz schwarz, gfinzend, sehr foin welsolich beohart. Kopft, Beino and Pah.
lerwarzel rostroth. Stiraschwiele, Pilhler und Faseglieder sehwars. Pronotem und Schild grob, - nlbdeoken Otwas feiner und diehter
penctirt.
Meobran tief ratchbraun, Zellec schwarsbraun mit hellem breiten Sehein
uenter der Cenouseoke ein broirer Randstreif bratun. 65 Y. 1 / -2".
ringetm,
Ani WaldblOasen im Graxso antch
an sanedigen Orten, an trookoneoI sonni-

lang,

quer

Gsat. 2). UATrncus
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gen I lieaen auf Galium, darh gans Europa. - C i n e s lencocephalus
P. F. G. 92.
Lin F. Sv. 140.- Lygaeus Fab. S. ! 237. 17$.
Ph y t oc o r i s
1. - WiT W. fIg. 73. - Ca ps us Kirsebt. sp. 114.
al.i, p. I1171,.- Wt.Infig. 1 - Attus Burm 2.sp. 276. 1. L.
a M.
I. S. leucocephala.
Loutocephalus Am. moun.sp
. 2
.
Geiblithi gdlIlich kuro, uan dicht blihart
2 (ckergotlb. Coriumn m swei, - Sehuld wehisgelblioh mit einein rothbraunen
Streifen. Stelusi4rinder braun. ('uneus helier als das Corium. Membran
vah utuig, Zeilmippen wivaslich, Zellen gelblich. Zwei Bogen an den ProRftcken
aontnwn ckiln, - win Streif von jdnem uluekel hertb, - rothbraun.Segment.
nuf jedemn
sthwasr. Connexivum -rothllchgelb rut braunen Flecken
Fbhlerglieil 2 golb, an Grund und Ende - 3 und 4 ganz athwarz.
geb. 6* 9. 2"'. Anif Feldrainen,
Wurselglied braun, Grand uind bride
an gramigen lugoIn aut GUliurn, in Schweden, Deutschland, der Schweiz,
Frankroith. P hy tovrhi luridus Fa&. 11. p. 112. 69. - Capsus Wz.
2. S. lurida. Fall.
In. fig 312
mit
hinten
schwmrzlichem
Corium
drehieenend,
Halhdldkenur
Gr-ugeaalhirh.
Nfittelrtrif. Mnibran a bhwafieh, aussen anter dern Cuneus dunkler,
Zellrippen weiss. In jredm Halawinkel en brauner Fleck. itneken ganz
lehrgelb, vor denvm EnIe aehwarz. Fabler and Schienbeine weisslich.
unhrundhillie von FLhierglilI 2 rund d as Ende braun.UrnSchenkel graugelb,
Ajaccio anf Corsica
gefieekta Klanenglied cthwarzt ¢, 2 M"'.
Crit.
(Mryer4Ilr) it Frramkreith. S t i p h r o s o m a livida Fieb. Mey.Fieb.
Mey.
3. S. livida.
ap. 1t Ii.
i)er verwandta Capsus obesas Mals. Ann. SoC. Lin. 4. (1857). p. 165.das
2%1"'. Auf llelianthemarn lebend, it scherbengelb, die Ftthler weiss,
Wurvelglied am Orande schwars, Gli0d 2 oben schwarz beim Weibchen,
Schibd mit roartarbigem Muttalstrich, die Schenkel rOthlich und punktirt,
die Euiasglieder athwart.
-

Gatt. 209. flalticus.

Hahn Ws. in. I. pug. 13. - Fieb. Grit. Get. 47.

Korper Ien ausgebildeten Individuen linglich, bei jenen mit verkflmmerter
Memubran eilfrmig, zierulich tstrk gew5lbt. Kopf fanfeckig mit kurzen geraden
Siiton. Augen stark voratehend. Pronotum trapeafbrmig querUber gewolbt. Seiten
stnmtnpf. FIhiler lang, diiangllederig, Wurelglied kflrzer als der KEopf, Glied 2
Last fnfmal so lang aIs 1. (tled 8 etwa dreimal Iinger als 1.

OberSt1rnschwiole scitlih aIs dreieckiges anten breutere Platte vorstehend. behaart.
lippe nnndsichelifrmig. K6eper ganz schwart, glAnzend, fein gelb
Kept, Pronotuan, BHitnc and kfbler lehmgelb, Scheitelkante uand Saum am
lninermando des Won trims Ewrs. Membran tiefrauchbraun, Zellrippen
braun.
schwarzmhrmnun, Endde der Stimrchwiele und die Laiste urm Augre
lsanongliidende and Uinteraehenkel am Grande Schwart. (5 .9 1'/,,'.
Arms DOeutclalnd, Frankreich and Italien. Ly g as a $ luteicollis Ptz F. G.
13.18. (mit unrichtig gesichnetert Schenkelt und zt kurzen Fahlern).
11 a 1 t i a u a echrocephalua Fleb. in Weit. Beit. z. bat. u. Heilk. (1836).
Capsus
1* p. 104 t. 2. fig. 4. (mit etwas zu klein gezeichnetem Kopfe). -schwarzem
1 Sft Wa. In. (1841). 6. p. 47. fig. 606. (mit gatz
u
¶ropinqua
Svbenkeln mit bleichen Enden). - Kirsch. ap.
3lronotarn, und schwarzmn
1. 11. luteicollis. Pa.
0 r oe od ea a Am. mon. ap. 248.
147.
- Stintsehwiele wulatfrmilg glebchdick herablaefand, Oberlippe pfriemlich . 2
Leiste
2 [Kopf tiegalroth, Nacken achwart. Gesicht rostroth A Schwiele andbehaart.
briunlich, unttn nehwarz. KOrper schwara, glitnzend, goldgelb Mittel.
Vorder. und Mitteleine golblich. Klauengliedendt und ilhIften derrostroth.
and Ilinterbeinr, pealhbraut . llinterschenkal achwarz, Ende schmal
Schienbeine gelblich. Schnabel schmutziggelb, Endglieder braun. Schienbeindolne gelb. i1all(decken anvollstimidig, ohne Membran, Cuneus angadeutat. Coritm hinten $hieftnachvorn abgestutzt. 6j 1"'. AufAlthaea
moset bei Weilburg in Baden. Capsus orythrocephalus H. St. nom. Sff.
2 1. erytlaroeephialus. H.
p. 53. - Kiirch. pp. 152
36
Fieber, Humiptena.

Gatt, 21 1. 01.081vapol
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. .
3
Kopfand der ganse
KErper schwars, gliuxend 0.
,.
Alle Schenkel Schwarz, am Endo breitglhbieh. AltoSchienbeine und die
1ahler geiblich. Morper gans schbwar, oben grohpunetirt- Mlnnehon.
Haibdecken vollotindig. Membran rauehhraun, Zellrippe hell , bratn go.
siumt. Attua arenarius Hhn. W%. In. tig. 2.5. - Kirsoh. op. 148
mon op. -. Weihehetn.
Guer. Je. t. .6 fig. '. - 1ProI ua o p *a Am.
HIlbdecken unausgebildet. Corium hinten suprundeti. C I a a it apterv.
L. F. Sv. &t4. - Astearn m Am. Serv. p. 2$4.
Am. mon op. 268.
Acanthia pilicornis Fab. E. S. 4 69. i
WI(. W.fig. 122. Salda S. B. p. 115. 6. - 1lalticus W%. In. fig. 61I. -Casus
Kirech. op. 151. - Sahlb. 0. 118 62. - Phytocoris Ftll. Ht. 113 70.
Gemein an Feltrainen unter Pftanxen, an sandigen
9.V,-1'
Y.
Orten u. a. in ganx Europa verbreitet.
3. It.
Fab.
Nur dieIHintersehenkel und 1ltften schwArx, teren iunsserstesRa tio ge'hr6thlich, die ganxen Vorder. und Mittelbeine gelblivi, Endhalfte ihrer Sehen.
kel rthhlchgelb. Hinters(chienheine an tier verdiektn Grundhalft bratngelb. Clavus nur angedootet, Cuneas ale hautiger brauner trapeaformiger, - hinten ausgeschweifter Ansats merklich, Prronotm unethfn, fast
runselg. (Minnehen.) 1I-..l'/,',S. Auf Corsica sebr gemein (M rDir)
B altics amacrocephalus Fieb. Crit. spec. 12.
-

palleornit.

4. H. vnaerocephaluts. Flab.

Gatt. 210.

Moy.

Cylloeoris.

11ho. W. In42 p. 97. L 0. t-E. -3Flob. ( it. O*n, 4*.
Kdrper linear. Kopf kurx, stumpf; Nacken gewdlbt ohne Lisite.

.locl

spitz, aufwarrts gegen die Ffthlergrube geschnittten. Wango breit. Ffihlerglietd 1
etwa so lang ale das Pronotun, waisig. GliIed 2, 12 '/Sul so lang alt 1, 4 etwa
8. Beine schlank. Schenkel gloiihIdick, fast walzig. Schi l gloichlchenh
kelig dreieckig, gewolbt.
Oben orange und schwara otler gelblivih nod schwarz (P.). Kopt, die hals.
fbrmige Ahbschndrung und (lie Buckel d1e hinten golbetn otter orangen
Pronotuin, und Ftilhlerglied 2 schwarz, Vorderrandkiel gib. Sctohild gelb,
selten dlie Grundmitte mit mewarzern Punet. Cztnous gilb, odter galbrat1h.
lich, Enddrittal schwars, die Spitc g lbhIlw i"*S Meovbran rtnehbraun
oder schwtrzlich, der Aussengrundwinkeol dreleckig weism, unterhtllb On
breiter RIandatroif braun. BJinderippe ter Zoelle weisis. Krper gans schwarx,
glinzeud, oben fein zerstreut haurig. - a. tricolor. Gelblich, orange
oder kirschroth, Und sehwarsz Ftahlerwuraol, Mitte dte
quorOber, der Clavus, und die hinteren zwel 1)rittel des vorn geIblichean Corium, and die Schonkelendhalfte orangeroth. Grund ties
auch
tier braunen Membran
die Zellrippen
des Clavus sohwarzlioh,
Naeken gelblich.
Schienbeine
und ein Flock itn
braun.
Cin oex histrionious L. S. N. 2. 728 $9. - Lygacus agilis Fab.
8. 4. 182. 170. - Wit. W. fig. 147. - Cap isu Fab. S. . ,247. 3!i. Pall. HI. Sv. 120. 10 - Kirshbb op. 26. -Cylloco ris Hlan Wa. In.
1ig. 182.- P. b i olo r. Gelblhch und snhwarzbrauu, Die ganxen Fithler,
Kopt, Uand Coritan mit dern Clavus schwarzbraun, ein
vor tier

v.von

Pronotumn
Corifumorangegelb.
oteor
Klaenoglieti
R.

Uindfleck
mittleren and hinteren, and die Fuswglieder braun. (MO~nnchon.) Aus Spa.
nien, umn San 11 de fonso WMrer-Dar).
durnch gans
a. antor
Europa verbreitet. Atf jungen XHichen, aut 5.
GrasY. in3'/21".
RobiHltinen,
. hlstrtonices. L,
nia pseudoacacia. Nace aus Am. mon. op. 188.
Mitte dos Coiium gelblich, Schenkl sehmutziggelb, die Mitten breit braun,
die HlU=ton gelblichweiss, die Schionbeine schmuatig, die GrundhiLWte tier
-

Gatt. 211. Globieeps.

Lat. M. s. - Am. Aud. Serv. it. Gen. 5. -. Feb. GrIt. (an. 49.

Ihnlich der vorigen Gnttung. Kopf im Nacken mit dentIm Kirperban
Joch schief gegen die Mitte der unt eren Augenbilfte geschnitten.

licher Leiste.

Gatt. 211.

GLoBicmrs.2283

Wange breit. Flihlerwurzel etwas langer als der Kopf, walzig, Glied 2 nach
oben allmihlich keulig, etwa 2 1/3 linger als , Glied 3 fast 1/2 so lang,
4 etwa 14 von 3. Fuhlerglied 2 beim Mfnnchen nur allmahlich dicker, beim
Weibehen von der Halfte an nach oben starker Iceulig.
1 Ganz schwarz, fein b~ehaart. Auf dem Schildende zwei Striche, vor der Coriummitte eine schmale Binde, - daneben im Clavus ein Paunct, - am
Grunde des Cuneus zwei gr6ssere Flecke, - silberweiss schuppig. Frihier
schwarz, das Wurzelglied und die Beine rostgelb, die Schenkeiende rostroth. Membran braun, Zellrippe schwarzbraun, die kleine Zelle t-ber die
Binderippe mit dem Aussengrundwinkel verbunden, weiss. An den rostrothen Augen schmutzigweisse Flecke. Buckel des Pronotum, auf der
Halsecke fast hegelig spitz. - j. i. V27"'. Binzeln auf Wiesen, an Gestrauch in Deutschland, Frankreich, der Schweiz und Italien. Cime x
sphegiformis Rossi F. E. sp. 1345. - GI o biceps capito Le P. et Serv.
Enc. 10. 326. - Am. Serv. H. p. 282. 1. t. 6. fig. 1. (ohne weisse Binden, abgerieben). Caps us decoratus Mey. Rh. p. 88. 71. (ohne Citate).
- Kirsch. sp. 30. - Sphegiformis Am. mon. sp. 258.
1. G. sphegiformis. Rossi.
- Nur Kopf, Fronotum, Clavus und Schild schwarz oder braun. Das Coriumr
weisslich oder gelb mit schwarzer Endbinde oder grossem braunen oder
2
schwarzen Endfleck.
2 Membran ganz gleichmissig schwarz, Zellrippen dunkler. Ganz dicht silberhaarig schuppig. Nacken und Scheitel in gleicher Ebene, vor der weisslichen geraden Kante im Nacken etwas vertieft. Fufhlerwurzel rostrlthlich, am Grunde schwarz. Binde des gelblichweissen Corium bis zur Mitte
eckig vorspringend; - wie der Clavus und die Spitze des Cuneus schwarz.
Buckel des Pronotum niedergedrickt. Unterseite des KMrpers und Schnabel schwarz, Schenkelk6pfe schwarz mit weissen Enden. Beine rostr6thlich bis braungelb. Schenkel, besonders die mittleren und hinteren bis
fast braun. - (Mannchen.) 2"'. In Spanien umi Granada, lhngs des Darro
2. G. Picteti. Mey.-Dur.
(Meyer-Du9r).
- Membran braun oder schwirzlich, der Aussengrundwinkel und meist die
Hleine Zelle weiss, unterhalb ein lang dreieckiger Randstreif schwarz oder
.
3
braun .. . .
3 Membran brhunlich, beide Zellen, -ein breiter Schein umr dieselben mit
dem Aussengraundwinkel verbunden, - weiss. Corium braunlich, der breite
Grund in einem Streif an der Schlussnaht bis in den Innenwinkel herab, und der braunliche Clavus agi der Naht herab, weiss. Hauptrippe des Corium am Randfelde, ein Strich im Hinterwinkel, und Spitze des Cuneus
mit dessen Aussenrand, dann die Zellrippen braun. Fibhler und Schienbeine
r6tblichgelb, Schienbeine am Grunde dunkler. Schenkel lebhaft roth, Grund
gelblich. Htiften schwarz, Endh~lfte und Fulcra weiss. - (Mannchen.) 2"'.
Ans Schweden. C y 1 1 e c o r i s dispar Boh. Nya Sv. 20. 28.
3. G. dispar. Boh.
- Membran schwfrzlich oder schwarz. Der Clavus, die Endbinde oder Endfleck des Corium, und die Spitze des Cuneus schwarz . . . . . . 4
4 Endbinde des Corium vorn wellig, aussen nur bis an das durch die schwarze
Linie geschiedene schmale Randfeld, reichend. Cuneusende schwarz, die
Spitze weiss. Beide Zellen wie die Membran selbst, schwarzlich, die Rippen schwarz, die Binderippe und ein Winkelfieck bis um die Zellecke weiss.
Nacken eben, Leiste flachbogig, mit dem Querfleck vornan weissgelblich.
Pronotum querrunzelig. Die Buckel an der Halsecke stumpf, vor denselben
ein glatter Eckrand. - 6.5. 23/,-3"'. AufjungenEichen und anderemn
Gestrluch in Schweden und Deutschland. C yll e o r is flavonotatus Boh.
Nya Sv. 4. (1852). p. 19. 27. - Capsus Kirsch. sp. 32. - Globic eps Fieb. Crit. bei sp. 13.- C y 11 e c o r i s flavomaculatus Wz. In.
fig. 235. -Lygaeus WUf. W. fig. 108. (nicht naturtreu). ? Capsus
Pz. F. G. 92. 16. - Tetraspilus Am. mon. sp. 189.
4. G. flavonotatus. Boh.
Endbinde des Corium bis an den Aussenrand reichend. Die kleine Zelle
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latts 185. ('*MIORnu s.

d &e Binderipp mit do= Aunutgrudwinkel welus, die zehlipp*n
schnarsbramn, Oinsmods Sams sebwars Grand du Coruim schwar
omBle routrob

.
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.

.

.

.
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.

.
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5 Sacken oben, die Louie gord., ntr die udeo worwirts gebogen. Ruddrittel
de& Corium gleichbrsit biadenfsrmig onrstwolii, chwsrs. FPUhlerwursol
rostrotb, Grund and Rod* achwam Buckel des Pronosasa narh worn
otampf, eswau gewlbt. Weibehen wit motr vorstshendina BDwisein, tile
Haibdockon onvuilsindig, oboe Membran, 4tas Corium hinmn abpmandes,
die Blade ussen roir6thileh *wit dem schwarsen Ciaus Nos& egi Kreus
iide&d.- 2
2-2/"I". A"laEKeb sphisch, such auf Waldwirien
dah gaz& wrups,. Cavpu Au"womaec"itus Feb. H. is 247. 80.- FalA.
E. 120. 9.- Kirsb. op. 831 (Ob hither We. tn. Og. M. and Pa. P. C.
8* 1-.)- l o b I e a ps Fieb. Crit. bei up. 13. 8. G. *Iv*=tSsaeal1tu. Feab.
- obisel bis asam laeken herabgowlbl, die Liosts hoig. Grund des geib.
ichwoias Corlum brelt sebsarabraun, Hiuterblifte mit einer hbis sur
Mits eckig Yorsstobnden lasst ftnferkilen Binde. Vablerwsane and Oiled 3
and 4 rostroth. Backel des Prenotum abgerundat, gewtObv. - (Weibohen)
Wis bel der vorigen Art, aber die Binds mis wenigr uand skmpf yorge.
3.". In LDeusucbland 01ob0hi sepeleotus
Moeaen Ecke. Vieh. OGis ep 18.
C5 U. aglotmall Fish.

Oatt. 212. Ncomama.

flub. Wtis Gem. 50.5 LAg 1?. (Kopt)
01"61 Lim; 4p@, Asa.

KOrpor Maein, semlio pra1llel. Die Gechlsebteor glelchgeutaltt., aber ter.
schiedenfarbig , die weiblichon Poppen eiffrmig, wit orkteraten ecken ohne
Membran. Kopf fnfoekig, quer broiter aIe lang. Auger grous halbkuglig.

Stirme siamlifc platt. Fiblergrube nabht am unteren Augenende in der Linie
vtis Grundes dor 8tiraucbwiele. Joch und Wange chieif gegen des unteer Augun.
rnde. Schnabelgiieder 2, 8, 4 gleichdiek. Pronotum trapexfrnmig, niedaergeddrackt,
vorn mait zwei fleohan voreinten usckela. Ialueckena abgerunde, ahbulteroaken
stusnpf. Nacken kantig. Fthlergliod 2 nach oben etwas utirker,
Kopf, Pronotum, Sohild, Ffibler and der Kdrpor uohwars, gSlunend, fai wissll
behaart. Zin Flock an jodem Augs,- and FlZblerglid$ awnGrands, broit
weds, Sohasabol und dils eone wit den Halten golblich. Sohienboin. and
lanongledend schwara Membran sbmtstuig. Zellrippen Sun braan
umschattos. Bfiken uobwers, Connexiwnmrand geibliob.-(Mitsanhon.)
Eulbdeckosn chbmatnti grangoib. Cirsus schwlrsaich, die Coriumsoko,
tier
Vand Im Innenwinkel, und die Canoussupite mit dom Rand and Nahs brman.
Capsus asmbalan Fail. Ws. In. fig. 5. - Kirsch. sp.88. alsC.acrials.
SALu
(Woibehen.) Halbdeckon gans achwerebrsua. Ws. In. tig. 34J.
(Wolbehen.) Puppe. liulbdecke sanvollkommen, Curium hinton fle'.h ehgo.
randet, nlcbt so lang &Is tier ilinaterleb. Ala C. carals (Weibehon) Sthl.
Ws. In. fig. 337. 65 2S2'/4-2./2, Pouppe 1'/"I Aiu fosachten Weld.
wisoen durch gana Europa nicht asolten.
ds ;uu
p
smabulaut Fall.
lu.
E. 126. 20. (ohne C. atfrons). ')
M. ambu ans. Full.
-

Gatt 213. Cyrsorhius
Fsh. Crt. Gtun. 61.
xvqvig, krmmtn; JO, 1Nss.
Aobnfchksit mit ladividuen deo vor*g

Bei lusserer
Gattung durch dun
licken Kopf unterschieden, denses Stirne mehr pw~lbt vaotritt ;nobi t den
atbriges beieft sagegobenen Morkmalen asah dutreh das kurs trapoexrmige
: 2; 1:I = I: wssigor
Pronotum V: =e
i als 2. Johsttick welt untor der
'; Dot Mon ebol sobrsrryooors pttdis Du Weib den Cyrtorhnu

gatlnu.
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Gatt. 215. PaoHYLoPs.

Fiihlergrnbe kurz und schief gegen das untere Augenende geschnitten. WangenstUck vorn stumpf.
Kopf, Fihler, Pronotum, Scbild und Mittelleib schwarz, an jedem Auge ein
grosser weisegelblicher Fleck. Pronotum fein querrunzelig. Halbdecken
bleichgelb oder grtinlich. Clavus innere Halfte, und ein Lingsfieck im
Innenwinkel des Corium, die Coriumecke und die Cuneusspitze braunlich,
die Schlussrander tiefbraun. Beine und Htiften gelblichweiss, Membran
durchocheinend, Zellrippen britunlich gesilumt. Schnabel weissgelblich, Ende
braun. Der Bauch beim Manuchen scbwarz, beim Weibcben weissgelblich.
l /i'.Auf niederen Erlen, feuchten Wiesen in Deutschland und der
Schweiz. Capsus elegantulus Meyer Rb. sp. 69 t. 5. fig. 2.

C. elegantulus. Mey.

Gatt. 214. AUtorhinus. Fieb.

31. (Kopf von obeni)
Nase.
Adler;
&erog,
&v,
Kirper linear, gestreckt, zart. Pronotum hinter den fiachgewblbten vereinten Buckeln quer eingedrtickt; Seiten gerundet, an den Buckeln fast geschnrrt. v: h - : 7; 1: h = 8 4. Beine schlank, Schenkel unterseits mit
mehren stehenden Borsten besetzt. Schienbeine spirlich bedorat. Jochstfick horizontal gegen das untere Augenende geschnitten. Wange breit, vorn stumpf.
Ganz trtb gelbgrln, oder gelblich, fein weisslich behaart. Die Schulterecke
dais Wurzelschwarzrandig. Ende der Schienbeine und Fuahler braungelb,untenan
weissglied der Ftihler, und Glied 2 am Grunde schwarzgeringelt, Langsatrich.
Haetorhinus Fleb. Crit. Gen. B2. t. 6. fig. 8. (Kopf von der Selte) fig.

lich. Wurzelglied oben weisslich, unterseits mit schwarzem
Schienbeine am Grunde oberseits mit schwarzemr Fleck. Membran schmutzig,
Zellrippen grAn, die Lussere braun gesaumt. Aeusserer Grundwinkel weiss,
an ihm ein schwiLrzlicher dreieckiger schiefer Randfieck. j. 5 . 2A/2-3"'.
Durch ganz Europa, nicht selten auf Erlen und Purpurweiden. Phytocori s angulatus Fall. H. p. 81. 8. - Capsus Wz In. fig. 292.-Fall.
A. angalatus.
Kirsch. sp. 27. - Derammum Am. mon. sp. 191.

Gatt. 215. Pachylops.
Fieb. Crit. Gen 53. t. 6. fig. 26.

(Kopf.)

ra~v'g, dick; co'zp, oJlpt, Angesicht.
EKrper klein, langlich. Kopf von oben quer fiunfeekig, ktrzer als hinten
gegen
breit, kurz geradseitig. Jochsttick stumpf, schief unter die Fthlergrube, Augen
eckig.
vorn
breit,
Wange
kurz
eingeschnitten.
Augenende
untere
(las
stabhalbkugelig vorstehend. Fahlerwurzel ktirzer als der Kopf, walzig; Glied 2 2.
Glied
als
3
kUrzer
wenig
1..
Glied
al
lang
so
viermal
fsrsig, nicht ganz
1: 2. Cuneus lang spitzig
Pronotum quer trapezf6rmig. v: h = 3: 5; 1: h
dreieckig.
dreieckig. Schild gleichschenkelig
weissen
Grasgrfan, fein schwarz behaart, mit gleichmassig vertheilten kurzengelblichanliegenden Earehen untermischt. Jiopf und Fiabler schmutzigoder stahlgrin. Augen schwarz. Membran schwarzlieh (tief dunkelblau
grin mit wenig Roth irisirend. Flimgel schmutzig rotbbronzeschillerud).
Zellrippen gelblich, die Zellen und der Aussenwinkel im Dreieck schmutzig
grdngelblichweiss. Unterseite, Rticken und Schenkel grtnlich, Schienbeine
grtingelb,
gelblich; die Dorne dicht, schwarzlich. Fussglieder schmutaig
1
Schienbeine rnd Klauenglieder am Ende schwirzlich. 6 - 9. 18/ dem5/6-2
Meere;
Auf Waldbl~ssen an Cytisus, in Frankreich um HyEres, lAngs
in Deutechiand. C a p s 15 chloropterus Kirscli. Sp.P.121.
chloropterus. Kirsch.

Gatt. 187.
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C&rPTOTYLUS.

Gatt. 215. a. HyGpsitylus 1). Fieb.
;tlw, boch; rvXog, Schwiele.
KE rper linglich. Im Baue dem Prachylops Ahnlich, der Kopf aber ganz

verschieden geformt; Ahnlich jenem der Miris, von oben quer f1nfeckig, kurzvon der Seite kurz parallelogramm. Gesicht und die bis auf den horizontalen Scheitel reichende Stirnschwiele vertikal, oben deutlich abgesetzt.
Jochstilck fast rechtwinkelig, horizontal gegen die Fahlergrube geschnitten.
Wange breit, parallel. Augen gross, fLber die Halsecke etwas vorstehend. Pro.
notum trapezfirmig v: h
2: 3 1: h - 1: 2. Die Querschwielen deutlich
vorn verbunden, mit kleiner Mittelquerfurche hinter der Verbindung. Fablerwurzel mit der Hilfte den Kopf tberragend, das zweite Glied dreimal so lang,
Glied 3 fast so lang als 2, Glied 4 etwa 13 von 3. Schild gleichseitig

seitig,

dreieckig.

Lauchgrftnlich. Ganz diclht anliegend gelblich behaart. Kopf und die Fihler gelb. Fiiblerglied 3 und 4 brnunlich. Membran schwtrzlich. Zellrippen, der Rand und die Naht des Cuneus blaulichgrin. Beine gelbgrlln.
lieh; Schienbeinende und Fussglieder gelb. Klauengliedende braun, Schenkel nicht punctirt, Kanten der Hinterschienbeine sehr fein schwarz dicht
hakerig. FOhler und Beine sehr fein licht behaart. Unterseite bleich.
2j. f!. 22/2"'. Aus Spanien, um Malaga und Granada auf Haselgestratch
H. prasinus. Pict. Mey.
(Meyer-DLir).

Gatt. 216. Camptotylus. Fieb.
bogenfbrmig; v'Xog, Schwiele.
K6rper klein zart, Bau Mhnlich dem Pachylops, der Kopf von oben quer
ffinfeckig, so breit als lang. JochstUck klein, spitz; schief, kurz gegen die
Ffihlergrube eingeschnitten. Wange gross vorn gerundet. Augen halbkugelig,
ansitzend, von. der Seite schief, oval. Fiihlerglied 2 stabffrmig, unmerklich oben
dicker, etwa dreimal so lang als das etwas dickere Wurzelglied; Glied 3 etwa
2/3 von 2, wie das vierte fadenfbrmig. Hinterschenkel auffililig stark.
Bl~ulichgrtn weiss behaart. Clavas und Coriummitte breit weisslich, granlich quergefleckt, an dem weisslichen Hinterwinkel ein schwarzer Punct.
Cuneusgrundhalfte weisslich. Ftiler und Beine griinlichweiss. Ein Mittelring ad der Fthlerwnrzel, - aif Glied 2 vier Ringe, - schwarz. Mem-

xuapnrog,

') Da die Einschaltung dieser Gattung auf pag. 70 in den bereits gedruckten Bogen nicht mehr magitch war, folgt hier die desahalb nathige Abanderung der Absitze unter den Schlasseizablen 57
und 58.
57 Schnabel fast oder an das Ende der Mittelbrust reichend, Glied a und 4 gegen Whre Verbindung
verdickt. Kopf dick, gross, unten gerade. Gesioht nach unten und Torn geneigt. Gesichtslilie
vertikal. Augen schief, langlich, gross. Schnabelwurzel fast auf den halben Xyphus reichend 58
Schnabel an das Ende - oder tiber die Ilinterbrnst reichend, Glieder walzig. Gesicht nach vorn
59
gerichtet
58 Vorder-Xyphus ganz vertieft, randkielig. Stirnschwiele nur bis zur halben GesichtshUhe reichend,
Grund in der Augenlinie. Scheitel flachgewUlbt, kurz, zur Stirne steil und lang abfallend.
nahe am unteren Augenende. Schnatel an das
Augen an die Wangen reichend. Fahlerwcrzel
Ende der Mittelbrust reichend, Glied 2 walzig, dick, gleichlang mit 3, dieses kegelig abmit elner Mittel-Furclbenlinie; gestutzt,
gestutzt, 4 kurz kegelig. Mittelbrust hinten erhUlht,
kaum eingekerbt. Hinterbrust sehr stumpfeckig, Mitte schwielig Jlngsgewilbt.
Gatt. 215. Pachylops. Fieb
- Vorder-Xyphus am Grunde gewtlbt, hinten vertieft. Stirmschwiele
ganzer Gesichtsh6he,
Ton
auf dem horizontaleu Scheitel zurtecktretend; Grund daher weit tiber den Augen in gleicher
Ebene mit dem Scheitel. Fthlergruben in der Mitte der unteren Augenhalfte. Augen weit
anf die Wangen reichend. Schnabel nicht an das Ende der Mittelbrust lang, Wurzelglied etwas
auf den Xyphus reichend. Glied 2 langer als 1, stark, nach hinten schwAcher, so lang als
Glied 3 und 4 zasammen, welche belde einander gleichlang. Mittelbrust gleichhoch, hinten
etwas verengt sehr Sach abgeunmdet, fast gestutzt, mit feiner Mittelfurebe. Hinterbrustmitte
abgertndet, queroval gewblbt.
G&tt. 215. a. Hypsitylus. Fieb.
Vorder-lyphus ginz gewdlbt. Kopf dick. Scheitel von der Seite u. 8. w.
-

Gatt. 216. Camptotylus. Fieb.

Gatt. 218. LiToconIs.
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bran weisslich, die Zellen gringelblich, die kleine Rippe kaum merklich;
hinten zwei trapezoidale grosse Randflecke, der Iussere dunkelbraun, der
innere und ein Streif am Innenrand brAunlich. Unterseite und Hflften
weissgridilich. Schenkel besonders unterseits dicht gross schwarzpunctirt,
Hinterschenkel gran, oberseits schwarz mit zwei bis drei weissen Halbbinden.
Schienbeine aus schwarzen fast gepaarten Puncten schwarz bedornt. Fusse
scbmutzig, die Gliederende braun. Kopf grilgelblich. 6. 5. 1'/8"'. Im
sudlichen Frankreich; in Spanien, um Malaga im Beet des Quadalborce
auf Tamarix (Meyer- Dir). - Capsus Yersini Muls. Ann. Soc. Linn.
1856. sp. 129.
C. Yersini. Muls.

Gatt. 217. Loxops.
lojo'g, schief; oIpLg, Sehen, Gesicht.
EFieb. CGit. Gen. 54. t. 6. fig. 21. (Kopf.)

K6rper oval, oder langlich bei Ausgebildeten. Kopf fast gleichseitig ftlnfeckig, geradseitig. Augen den Kopfseiten angedrifckt, von oben gesehen Ilngshalboval, von der Seite oval, die horizontal gegen das untere Augenende geschnittenen Joche nicht ftberragend. Wangenplatten bogig, halb so lang als
der gerade Unterkopf. Pronotum trapezfdrmig, so lang als vorn breit. Ffmhler
dftnn. Wurzelglied etwa so lang als der Kopf; Glied 2 stabfdrmig, dreimal
longer als 1; Glied 3 an 2/ von 2. Schild gleichseitig dreieckig, etwas bogenseitig. Beine zienlich stark.
Ockergelb nnd rostroth oder purpurroth, gans weisslich behaart und gewimn
pert. Halbdecken mit grossen und kleinen gelblichen, zerstreuten, doch
symmetrisch gelegten Flecken. Membran brknnlich. Zellrippen roth, die
Zellen und ein Strich am Cuneus weiss. Kopf und Pronotum ockergelb,
die Seiten rothgesLumt. Beine und die spirlichen Dorne gelb. RBicken
und Unterseite gelb,. Ende und Rand der letzten Schiene roth. - (Mannchen.) Ockergelb, Corium rostrithlich, am Ende braunpunctirt. Schild
und Caneus gelblich; Cuneensspitze dunkler, und rothpnnctirt. Flihler
bleich, roth geringelt, Wurzelglied rostroth, Schenkelende rostgelb.
(Weibehen.) Halbdecken zinnoberroth, die brannen Pancte am Ende, derchscheinend. Schild rothlichgelb mit zwei rothen Streifen. Cuneus am Grunde
gelblich. Ffthler nicht geringelt. Ffthlerwurzel zinnoberroth. Einterschenkelende zinnoberroth, schwarzpunctirt. Capsus coccinens West. Meyer. B.
sp. 48. t. 4. fig. 5. 6. !. 2¼"'. Anf Gebflsch in Deutschland, FrankL. coccineus. Westerh.
reich (Pyrenlen), der Schweiz.
-

Gatt. 218. Litocoris. Fieb.
Xero'g, prunklos; doe't, Wanze.

Tichorhinus 1) Fleb. Crit. Gen. 55. t. 6. fig. 24. (Kopf.)

Karper klein, linglich. Kopf von oben ftinfeckig, spitz. Jochschnitt fast
horizontal gegen die Mitte der unteren AugenhLifte. Wange breit, unten eckig
vorstehend. Fmhlerwurzel so lang als der Eopf, dunn walzig, Glied 2 Cmber
dreimal Linger, Glied 8 etwa 3/4 von 2. Glied 4, die Halfte von 8. Pronotum
quer trapezformig, Seiten stampf, geradlinig. Fithler dtunn lang, Glied 2 etwas
fiber dreimal so lang als 1, Glied 8 an 8/4 von 2. Hintersohenkel stark.
Gelbgrftn, abstehend schwarzborstig. Rand des Corium bis zaur Hauptrippe
gelblich. Cuneus, und die Zellrippen lehmgelb. Membran branlich, Zellen gelblich, im Grundwinkel ein weisser Fleck, unterhalb ein breiter
schwarzlicher Randstreif. Fabler und Schienbeine schmntziggelb. Fulhlglied 3-4 braunlich, 3 am Grunde weisslieh, Schienbeindorne braunlich.
Fifbler nnd Beine weisslich fein behaart. 5. . lT'/,J"'. Auf Lehden zwischen Haidekraut. Phytocoris ericetorum Fall. E. p. 105. 55. L. ericetorum. Fall.
Cap suls KHirsch. sp. 122. (ohne Hahn).
)Msste. wen ig gegeben, geindert werden.

Gatt. 220. ORTHOTYLUS.
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Gatt. 219. Xenocoris.

avog,

Fieb. Crit. Gezn. 56.

Neuling;

xeq,

Wanze.

Krper klein, oval, robust. Wange und Joch schief aufwitrts, kurz geschnitten, Hinterwange kurzspitzig. Wangenplatten etwas bogig vorstebend.
Unterkopf gerade. Fthlerwurzel ktrzer als der Kopf, fast walzig. Glied 2 stabetwas Uiber zweimal linger als Glied 1. Xyphus am Vorderrand wulstig.
Schild gleichseitig dreieckig.
Apfelgrtln. Grund der weissen Hauptrippe in dem bleich gelbgriinlichen Corium, und die Rippen i n dem weisslichen Clavus rosig. Corium besonders
inner der Hauptrippe zum Innenwinkel dicht regelmissig gross braunpuoc-

formig,

tirt. Schild und Schlussrand bisweilen br-aunlich, tber die Mitte des grinlichen Pronotum und Schildes eine weissliche Linie. Das Randfeld weiss.
Cuneus brlunlichgelb,
punctirt. Membran briunlich, die kleine
Zelle, die kleine - und die Binderippe mit einem Fleck im Aussengrundwinkel - weiss; die grosse Zellrippe gelblich, braunlich umschattet, unter
dem weissen Aussengrundwinkel ein, nach innen dunklerer, brauner Randstreif. Kopf schmutzig r6thlich gelblich, Scheitel quer roth gestrichelt.
und Beine bleich gelbgrttn. Alle Schenkel, besonders die hinteren
unterseits mit einer Reihe schwirzlicher Puncte. Elauenglied braun, Ende
und Klaue schwarz. Schienbeindorne schwArzlich. Rticken schwarz, Connexivum, das Rflckenende wie die ganze TJnterseite granlich. Weibehen
linglich, 1/ "' mit unausgebildeten Halbdecken oval, 1 /4"'. Auf Corsica
um Ajaccio, in Andalusien, Churiana am Guadalhorce auf Helianthemum
(Meyer-.Dilr). X en o c o r is venustus Fieb. Mey. Crit. sp. n. 14.

braunrothlich

Fuhler

X venustus. Fieb. Mey.

Gatt. 220.

Orthotylwis.

Fieb. Crit. Gen. 57.

KEorper

OeQog, senkrecht; vXiog ,Schwiele.
gestreckt, ziemlich parallel, grtinlich oder gelblich. Kopf von oben

fuanfeckig,

fast glei(hseitig
so lang als vorn an den Augen breit. Joch horizontal
gegen das untere Augenviertel geschnitten. Wange breit, vorn gestutzt. FfIhlerwurzelglied so lang als der Kopf, Glied 2 etwas fiber dreimal linger als 1,
Glied 3 halb so lang als 2.
1 Gelblich, an Kopf und Pronotum meist ockergelb. Schild, die durchscheinenden Halbdecken, und Beine gelblichweiss;uiberall sehr kurz, dicht weisslich behaart. Augen schwarz. Schenkel, Unterseite
und Riicken grtinlich.
Schienbeindorne sehr fein und kurz, gelblich. Membran getrilbt, durchscheinend, Zellrippe weiss. Klanenglied braungelb, Ende schwarz.
1'/4-2'/2"'. AufCorylus, nach Meyer; auf Eichen, nach Kirschbaum.
In Deutschland und der Schweiz. Caps us angustus H.Sff. Mey. R.
sp. 19. t. 2. fig. 3. - Kirsch. sp. 93
1. 0. angustus. H. Hf.
- Gruane.2
2 Oberseite spangrtn, mit durchscheinenden weisslichen, glatten,kahlenFleken
auf der mit schwarzen Borsten und sehr kurzen schuppenartigen weissglinzenden Hirchen besetzten Oberflache. Membran schwirzlich, Zellen grun.
Cuneusspitze, Aussengrundwinkel und der Rand um die Zelle, weisslich.
Ffthler, Kopf, und Pronotum vorn zuweilen, gelblich. Unterseite und Rricken
braungelb. Fussglieder gelblich. Elauengliedgrangelblich. Schienbeinende
ende schwirzlich.5.i . 2"'. Auf Chenopodien-Arten. Darch ganz Europa verbreitet.
Caps flavosparsus Sahlb. Geo. p. 103. 26. - Kirsch.
ap. 120. - Phytoorisua Boh. Nya Sv. p. 13. 18.
2. 0. flavosparsus. Shlb.
- Oberseite gleichfarbig, nicht gefieckt . .
.
..3
Zellrippen undCaneusspitze ockergelb. Langlicb, trabgrUn, seehr fein dicht
auliegend behaart. Pronotum leicht quergerunzelt. Membran brlunlicb,

stabformig;

