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in der grossen Zelle, -and unter der keeinen Zellrippe, ein branner freier
Fleck. Untersaite and Beine gelbgrflnlich. Schienbeinende briunlich. Fixs-
glieder und Flihier brlunlicbgelb. Klanengliod braun. Fiihlerglied 3 und 4
briunlich, Kopf oberseits, - bisweilen auch das Pronotum. vore, orange-
golb, Augen schwars. Alle Schenkel unersoeits mit mebren vertikal ab-
athenanda gelbliehen ]Borstenbaaren. Schienendorne gelblich. s. iB
2/A,-3. Auf Erlan in Deutechland, der Schweiz. Ca 8saflavinervis
Kirach. sp. 99. (Orig.) S0. haviervis. Krsch.

Zellrippen grta odor bleichgelgb ). Caneusspitze nicht galb , . . . . 4
4 Oberselte zerstraet aufstehend sehwarzborsig, und dicht woissich behaart.

Membran schwirzelch; Zollrippen gelblich. Fahiler, Schienbeine, meist der
Kopf und die Bueckel amiToronotnm vorn gelblich. Augen schwarz.
Scheekel vilt angedricktoen weisslichen Eaaren besetzt. Klauenglied an
der Endhlkfte, und die Klaue braue. Schnabel grilegelblich, Glied 4 an
der Endhalfte schwarsbraun. Hinterschionbeine an den oberen Kanten sehr
dicht schwarz feinhakorig. PFhlerwurzel anliegeed braun beborstet. Dorne
der Schienbeino bleich, die unterdn briunlich und braun.. . . 5

5 Graulich - odor graugelblichgrmn, fein dicht gelblichweiss behaart. Mem-
bran bleich sehwrszlich, Zellen bloich goldgelblich; Zollrippen ganz bleich-
gelb. Schwitlen (eis Pronottum deutlich quergewdlbt, vorn ver bunden. Beine
bleich grfanlichgelb. Schienbeine bleich. Unterseite gelblich. Bauch
sehmuetsig granlich. Die Schienen bleich geooumt. RFihlerglied 2 am Ende
und S und 4 bleich briunlich. 3. 9. 2'/,"'. Spanien, um San Ildefonso
in der Sierra da Guadarrama (Mly.-Diir). 4. 0. obsoletus. Piet. Mey.

Blaulichgr~n, dicht kurz silberweaissgIAzend starkbaarig. Membran schwirz-
lich; Zellrippen graugelblich, GrundhRlfte der kieinen Zellrippe granlich.
Schwielon des Pronotum niodergedrackt, yorn verbunden. Schenkel grim-
lich, Schienbeine bleiehgeibgr(Inlich, Rnde gelblich, Endrand braungelb.
Unterseito gelblieb;PBauch grtinlith. Y . 2"'. Auf Waldblilssen in Dentsch-
land. C a p a us concolor Kirsch. ap. 119. (Orig.) Kopf merklich dicker
ala bei der vorigea Art. 5. 0. concolor. Eirsch.

Oberseito nur gelblich oder weisslicht - etwas wirr behaart-. . . . 6
0 ?lihler brlunlichgelb, Warzelglied braun oben gelblich, oder gelblich am

Grunde braun. Fthlergliod 2 oben,- 8 end 4 gans braun. Trdbgriin;
dicht weisagelblich behaart und gowimpert. Corium-Banndfeld holler, oder
golblich wie Kopf end Pronotume oder die Schildspitze, im Tode. Membran
schwirzlich, Zellrippcn grfin (verbloichend), enter der Cuneusspitze ein
schwLmnlicher Streif. Untersoite grnngelblich. Schienbeinende gelblich,
Rnde braun. Fuesaglieder gelbbr.unlich. Elauenglied braun, Grund braun-
golb. : -. 2/,-8$"'. Adf Erlee und Weiden, wohl gemein durch ganz
Europa. Lygenoes -nasatus Fab. S. B. 286. 167. Phytocoris Fall.
11. 80.7.-Capa u Sahlb.G. 102.24.- Kirch. ap. 98. - LYges Hbn.
Wz. Ia. 6lg. 78. - C yr t o ch l o ris Am. wone. p. 228. - L. ictero-
cephalus Ahn. Wz. In. fig. 75.- IctarocephaIus Am. mon. sp. 232.

6. 0. nassatos. Fab.
- Ftahler bleichgelblich oder grtmlich, - Wmroelglied unterseits bisweilen mit

sohwarzemStrich..
7 Fahlerwurzel unterseits mit scbwarzem Strich. Oberseite und Schenkel mehr

odor wonigor gelbgrftn, im Tode moist verbleichend. Beiderseits, oder liegs
der HaUptrippe ime Corium fast in zwei Reiben2) dichter stehendo Baara.
Die Schenkel und Vorderhilften mit einigen ILngeren fast vertikal abate-
henden foinon Borstenhaaren, PiLhler und Schienbeine gelblich, Fusaglieder
braunlichgelb, Klauengliedendhimlfte schwarzbraun. Schienendorne gelblich.
Membran getrlbt, fast durchsichtig, Zellrippe grin. 2'/,-2'/2'". Auf
schmalblittrigen Wciden. Salim purpurea; Lambertiana- In Deetschland
und dier Schweiz. - Caps u a striicornis Kirsch. sp. 96.

7. 0. striicornis. Mbm.
- Fthlerwurzel ohne schwarzen Strich an der Unterseite . . . . . 8

1)1De grno Zelirlipen blawollen verblelohond, und dann gelblich; 0. nassatus ind den folgenden.
2) Deuitllch belan Ansehen gegon das Llcbt.
Fleber, Hlemlptera, 37
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Gatt. 222. HETEROCORDYLUS.

8 Gelblichoder graugrun, gelblich behaart. Vorderschenkelmit mebren langen,
schiefliegenden feinen Borstenhaaren besetut.Fuhler abstehend gelb be-
haart. Schienbeinende und Fnssglieder gelblich. Klauengliedende braun.
Membran schwirzlich, Zellrippen grim, aber verbleichend. 2'/2-2'!/ I.
Auf versohiedenen Glattweiden in Deutschland, der Schweiz und Spanien.
Cap Bu s viridinervis Kirsch.8 p. 95. (Orig.) (nach Anderen gleichmit
Lygus floralisHhn. Wz. In.fig. 81, welcher jedoch nur18/ "', daherviel
zu kleinund mangelhaft beschriebenist), daher: 8. 0. viridinervis. Kirsch.

- BILulich gelblichgrllnoder sattgrtn. Haare gelblich, - braun schimmerud.
Vorderschenkel unterseits in zwei Reihenmit mebreren vertikal abstehen-
den langen feinen Borstenhaaren. Fuhler anliegend dicht, kurz, braun be-
haart. Glied 2 stabfcrmig, dick. Schienbeinende und Fussglieder braun-
lichgelb. Kiauenglied braun. Membranschmutzig, Zellrippen grfln. Halb-
decken mehroder weniger durchscheinend, wie bei den ahnlichen Arten.
2V/,-2'/,"'. Auf Schmalweiden, in Deutschland. C a p s u s diaphanus
Kirschb. sp. 97. (Orig.)') 9. 0. diaphanus. Kbm.

Gatt. 221. Hetefrotoma 2).
Latr.Paz. Nat. 422. (1829).- Am. Serv. Gen. 236. - Fieb, Crit. Gen. 58.

Kopf von oben linglich-ftmnfeckig, bis zum Scheitelende so lang als binten
breit. Wange vorn spitz. Augen von oben halbrund angefdgt. FUhlerwurzel
dickkeulig, mit 2/3 uber den Kopf ragend, etwa so lang als der Kopf. Glied 2
an 20/4mal linger als 1, lanzettlich, gestutzt, dicht beborstet, Glied 3 und 4
fadig. Pronotum' langlich-trapezfsrmig, so lang als hinten breit, hinten doppelt
breiter als vorn. Schild gleichsechenkelig dreieckig. Wangenplatten kaum merk-
lich. Beine ziemlich stark.

Rdthlichbraun; fein weiss behaart und gewimpert. Filbher schwarz. Beine,Schnabel und Huiften gelblichweiss. Klauengliedende braun. Membran
schwarzlicb, Zellrippen braunroth, braun umschattet; der Aussengrund-
winkel weiss, unterhalb ein breiter schwIvrzlicher Randstreif. ej. Y. 2'/2'".
In Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien, auf Artemisia absinthium
(Rossi), auf Corylus gemein (Meyer). C im ex meriopterus"Scop. E. C.
382. - Rossi F. E. 1344. C ap sue spissicornis Fab. S. BR. 246. 28.
Pz.. F. G. 2. 15. -Enc. m. t. 373. fig. 27. - Faun. Fr. t. 6. fig. 8. - H e-
terotoma Bur. 2. 276. 1. - Am. Serv. H. 283. 1. - Meriopterus
Am. mon. sp. 261. H1. meriopterns. Scop.

Gatt. 222. Heterocordylus.
Fieb. Crit. Gen. 59. t. 6. fig. 6. (Kopf.)

-Eqcog', anders; xoQciV', Keule.
Korper langlich. Kopf von oben kurzseitig, spitz finfeckig, Nacken kantig.

Wange parallel vorn gestutzt. Augen kugelig, ilein, vorstehend. Pronotum
linglich-trapezfhrmig, mit kaum geschweiften Seiten, v: h 1: etwas mehr
als 2, 1: h = 3: 4. Hinterfuseglied 2 so lang als 3. Fblerglied 2 spindelig,
oder walzig, 31/2mal so lang als 1. Beine gewohnlich ziemlich stark, Schenkel
nicht sehr verdickt. Ganz schwarze Thiere.

I Schienbeine rostbraun oder rostgelb. Pronotum langlich trapezfornig, fein
runzelig. Die kleine Zelle ganz oder zum Theil, -und der aussere Grund-
winkel der Membranweiss. 2

- Schienbeine schwfrzlich, oder schwarz, die MItner schlank, parallel, die
Weiber etwas ktrzer, oval. Pronotum fein runzelig. Halbdecken chagri-
nirt. Oberseite dicht weiss beschuppt und fein gelblich behaart . . 3

2 Sebienbeine rostbraun. Grund schwarzlich, Schenkel und Fussglieder schwarz-
braun, Schenkelende bisweilen rostr6thlich. Membran tiefbratn, Zellrippen

') Ob Ca psnus Striola Kibm. sp. 94 hieher zn Wthlen sei, kann ans der mangelhaftenIBeschreibung
und da mir kein Original za Gebote steht - nicht ermittelt werden.
Ist der 91tear Name vor jenem in Thysanuren, und vor jenem in Pflanzen (Lobeliaceen.)

.-goo



Gatt. 223. OuTHaoci1SAIUs. 291

ganz schwarz, die kleine Zelle und der ebenso breite Streif im Aissen-
grundwinkel weiss, unterhalb ein schwarzer Randstreif. Ffthler schwarz,
Glied 2 schlank, spindelig-keulig, Grund bisweilen rostroth. Glied 3 rost-
roth, Grund und Ende schwarz, Glied 4 rostrlthlich, Grand schwfrzlich.
Fein weissgelb und gelbweiss-schuppig behaart. 6. 9. 21/31d. An Schlehen-
strauchern. In Deutschland. C a p s us tumidicornis H. Sff. Wz. In. 3.
p. 84. fig. 307. -Kirsch. sp. 110.-? C. mali Bohem. Nya. Sv. sp. 20.

1. H. tumidicornis. H. SM.
- Schienbeine rostgelb, am Grunde und Eude schwarzbrann. Schenkel schwarz.

Membran schwarzlich, die grosse Zelle braun, die Rippen schwarzbraun,
die kleine Zelle faber die weisse Binderippe his in den Grundwinkel weiss.
Fdhler schwarz, Glied 4 rostbraun, am Grande braun. Glied 2 nur all-
miahlich nach oben keulig bei 6 9 . Kante im Nacken stark, vor derselben
eine eingedrfickte Furche. Dicht weiss beschnppt. Pronotum fein quer
nadelrissig. - 3'/3-2/2"'. 6 9. An Waldrandern, auf Genista und Spar-
tium. In Deutschland, Frankreich und Spanien. C a p su s tibialis Hhn. Wz.
In. L p. 128. fig. 66. - Kirsch. sp. 113. - C. spartii Bohem. in lit.

2. H. tibialis. Hhn.
3 Membran schwarzlich, die Zellrippen tiefbraun, die kleine Zelle und ein

Fleck im Aussengrundwinkel bleich, die grosse Zelle, und ein Fleck unter
dem Aussenwinkel braun! Fdhlerglied 2 nur allmahlich oben dicker, Glied 4
an der oberen Hilfte rathlichgelb. Schwiele im Nacken kaum kantig, an
jedem Auge ein Grube. 6. 9. 2-27/"'. Auf Waldbl6ssen in Deutsch-
land. Caps us leptocerus Kirsch. sp. 112. -? C. mutabilis Hhn. Wz.
In. fig. 180. 3. H. leptocerus. lKbm.

- Membran und Zellen gleichfarbig schw-arzlich, im Aussengrundwinkel eim
breiter Strich, und die kleine Zelle scbmutzigweiss, ein Punet unter der
kleinen Rippe weiss, - ein Randstreif unter dem bleichen Grundwinkel
schwarzbrann. Leiste im Nacken stark, vorn flach gew6lbt. - (Mniu-
chen.) Langlich. Fuihlerglied 2 schlank keulig. - (Weibehen.) Ffuhler-
glied 2 dick, kealig spindelig. - ? 2"'. Auf niederem Gestrauche,
im Grase, auf Schuttpfianzen, auf Waldblbdsen. In Deutschland. Capsus
unicolor Hhn. Wz. In. 2. Heft. 4. (1834.) p. 94. fig. 179. 6. 9K.-Kirsch.
sp. 111. -elte rotoma pulverulenta Klg. Bur. H. (1835.) p. 275. 3.
- Melanemma Am. mon. sp. 222. 4. H. unicolor. Hhn.

Gatt. 223. Orthocephalus.
Fieb. Crit. Gen. 60. v6. fig. 16. (Eopf.)
oe'og, senkrecht; xcpacl~, Kopf.

Die Mannchen stets mit vollstkndigen Halbdecken. Der K6rper sammt
Halbdecken parallel, der Kopf kieiner, bei den Weibehen sind die Halbdecken
unvollstandig (die Membran und der Cuneus fellt), lhinten meist stark gew6lbt,
der K6rper oval, bei beiden Geschlechterm meist stark behaart und gewimpert,
der Kopf der Weibohen stets dicker. Die FUhler sind bei den Minnehen we-

niger stark als bei den Weibehen. Die Fiilerwurzel ftberragt mit ihrer halben
Lange den Kopf. Glied 2 etwa 31/2mal linger als 1, bei Minnchen dick,
stabf6rmig, bei Weibehen nach oben etwas verdickt, S dUnn, etwa 4 Von 2.
Pronotum trapezfdrmig, Seiten kantig, oder bei den unausgebildeten WeibChen
stumpf. Schnabelglied 2 waizig, so lang als das Wurzelglied. Glied S kurz ke-
gelig, gestutzt, etwa 2/3 von 2, 4 verkehrt kegelig, dick pfriemlich etwas linger
als 3. Die Schenkel stark, die hinteren verdickt, ihre Schienen lang. Joch
spitz, aufwlrts gegen die FPhlergrube und die Augen gerichtet. Wange breit,
vorn gestutzt. Die Schenkel bei den Munnchen ziemlich gleichdick, die Hinter-
schenkel bei den Weibehen oft auffallend gross und stark.

1 Schienheine bleich, rostroth oder weissr6thlich . . . . . . . . 2
- Schienbeine schwarz'). .. . . . . . 6

')Bei unaugeriften Eemplaren sd de Beine nur schwrzlich (0. parallelas).
37*



292 Gatt." 223. ORT3OPCrPALUS.
2 Kopf, das quer breite trapezbrmige Pronotum, Schild und Fthlerghied 1und 2 bleich, Glied 3 und 4 schwvrzlich. Schienbeine dicht behaart, aus

schwarzen Puncten schwarz bedornt. (Weibchen.) 3
- Kopf, Pronotum uad Schild schwarz mit weisslichen Zeichnungen. Frahler

sebwarz. (M~nnchen.) Oberseite weissgelblich - dick kurzhaarig, mit ein
zelnen aufgerichteten schwachen Borsten. Halbdecken und Schildspitze
weisslich. Cuneus weisslich mit anliegenden schwarzlichen Haaren. Cla-
rus schwirzlich, Mitte heller. Schnabel braun, Glied 1 am Ende, 2 an
der GrundhAlfte weisslich, oder Glied 1 und 2 weisslich, 1 unterseits braun.
Fussglieder schwarz. (Minnchen.). 4

- Kopf, FPonotum und Schild schwarz, ohne Zeichnungen. 5
3 Graur5thlich, schwarzborstig und gelbweiss behaart. Pronotumhinterrand

gerade, auf jeder Seite ein hinten gekUrzter rothbrauner Streif; Mitte mit
mondformigem Quereindruck, und zwei braunen Grabchen. IScheitel mit
zwei entfernten grossen schwarzen Grabehen, ia Nacken sechs Puncte mit
schwarzen Borsten. Ruicken rostbraunlich, die Schienen bleich gesaumt;
die Mitte mit merklich dunklerem Streif; Connexivumschnittstdcke mit
grossen braunrothen Flecken, eiaen Streif bildend. Scheakel alle am Eade
braunpunctirt, die Hinterschenkel sehr stark und lang; Ende mit schwarz-
licher Halbbinde, vorderseits mit einer Reihe Jorsten aus schwarzen Pune-
ten, eine kurze Reibe Pancte ohne Borste hinterseits zum Ende. Fuss-
glieder weiss, Klauenglied schwarzbraun. Halbdecken ohne Membran und
Clavus, etwa 1/ des Ruckeus deckend, breit eirundlich hinten abaeflacht,
Ecken zugerundet, ein Mittelstreif merklich hell, auf der Hinterrandmitte
e6 kleiner schwarzlicher Fleck schwarzbeborstet. Unterseite des Kdrpers
rdthlich graugelb. (Weibohen.) 1"'. Aus Spanien, um Granada, auf dem
Sitio del moro bei 5000 Fuss Hohe (Meyer-Diir). 1. 0. tristis. Pict. Mey.

- Schmutzig gelblichweiss, schwarsborstig und gelbweiss bebaart. Pronotum-
hinterrand ober dem Schild geschweift, auf jeder Seite ein hinten breiterer
abgekftrzter Streif, - am Vorderrand zwei Flecke, auf der Mitte zwei bis
vier Puncte schwarzlich. Auf dem Scheitel ein schwarzer schiefer Strich
gegen jedes Auge, vor denselben zwei grbssere - im Nacken zwei bis
vier kleinere Puncte schwarzlich. Ueber Kopf, Pronotum, und das schwarz-
liche Schild ein bleicber Streif. RiIcken schwarz, die Mitte schwiirzlich,
mit swei graardthlichen etwas gefleckten Streifen; Counexivum schmutzig-
weisslich mit schwirzlichen rechteckigen Flecken. Beine ganz weisslich,
Hinterscheekelende oben mit swei schiefen kurzen Reihen schwarzer Filecke,
die Mittleren mit schw~rwlichem Endring, die Vorderen vorderseits mit
schwarzem Streif. Fussglieder schwarz. Halbdecken unvollkommen grau-
gelblich, trapezoidisch, etwas fiber %/8 des Ruckens deekend, Hinterrand
seichlt ausgeschweift, die Ecken stumpf; am Schildrande drei schwvrzliche
Puncte. Leib, Beine und Hiiften gelblichweiss. Bauch braunlichgelb mit
grossieckigem schwarzlichen Streif, die letzte Schiene schwarz. Vorder-
xyphusmitte schwarz, Schuabel schmutziggelb, Ende braun, auf die erste
Bauchschiene reichend. (Weibehen.) 21". Aus Spanien, um Malaga(Meyer-Diir). 2. 0. signatus. Pict. Mey.

4 Pronotum mit weisser Mittellinie. Auf dem Kopfe vorn eine ankerfmrmigeZeichnung- ein Punct oder Strich im Naeken, eim Fleck an jedem Auge,weisslich. Corium-InnerhIlfte mit schmalem oder breitem braunen Streif
bis in den Hinterwinkel. Die grosse Zelle der schmntzigen Membran an
den braunen Rippen kaum merklich braunlich fleckig, unter dem weisslichdreieckigen Aussengrundwinkel ein schworzlicher breiter am Bogenrande
auslaufender Streif, die Scheibe mit einzelnen bleichschwarzliehen Flecken.Schienbeine rdthlichweiss, Ende breit briunlich verwaschen, am Grundebraun; die Dorne aus schwarzen Puncten schwarz. Jochstuicke, und einFleck der Wange an und unter den Augen weisslich, Jochspitze schwarz-braun-. Vorderbrusteeke, der Hinterrand der BruststUcke und das Stigma
braungelb. (Minuchen.) 2'h,"'. Aus dem sfldlichen Dentschland. Ortho-eph al u s Sehmidti Fieb. Crit. sp. 15. 3. 0. Sclsmidti. Fieb.

- Pronotum auf der Hinterrandmitte mit keilfotrmigem, - Kopf vorn mit klei-
nem oder grosseren rundliehen weinslichen Fleck. An den Augen ean



IMeMts. -Iioola. 2M
troser Flock. - Km seeok" em Panc wus oder I Km
)oriom ens dn Hlawinkel n der BAvpippe euw" brinaih nobel.
fleaklg die M)mbrannabt and der el des BI e bratin. MKwbren
uchmuallgwul atreat wolkig pflckti Zeolrippo breun die grose
Zelt. bnoaders an der kslinas !Uppe nobelfiecg; on dn lean an
si brelitr wiselleber lsnudrelgu r Hands"( bi sowr Bpisu, mit ain-
selen braunsa FVokheo Bchlbelae weislib, lassrte bade and
Grand braen. Die Mroe en f(olen sohwersn Panatm scbwsr Joch-
tfkste, - Knde der SBUnmsewles -elm Fleck wanr den AugeO -

und lion der Vordesbst, - bret weis. Fthlerwuns molst an Grand
and Rude, OIed em Ornade, - wit die boakelende, r6tihlichweius.
(Mannebon.) 21/,J'. Aus Spaslen, an San Ildelbnso, In der Sierr dx
Onedatrrme e Ore (M sr.Dr). o 0. sebulesus. Piet. Moy.

5 Bcheaktl utr~thllcb, scbwearbmas relbenwise em Rod, pancirt. Schioen-
boenondo &chwere Vt hrwu l rostguib, Grand schwers. ~reqr ganx
uchwars. Oberol. shwaere beborsst. (Kinuchen.) K'4"'.Kopf, Prono-
tum, Schild, der t(lav mon , end der ansons schwam Corlam and
sin Strllf en dot 8chlbsuneat sbhmutsig, sta briler Strelf in der Corium-
mitte ahewrwarlob. Mombrau brsnhlb, brean gefleckt. Zelirippen braun,
am gSeaoen Had sin brelter lInes saekiger Beum brauna. Fiblerglild I
khwecb koulig. - Ca s as vfttlpOM H. 8fe.W. In. & P. 88. fig. SbO
- (Woebohen.) W18. enes scbwer. Corinm hinatt schief gesintst, obua
Mombron. FOUloergd 2 scbwere, obsa keUg, en der Grndbtlfto bis-
wellen rostroth. Tn Deuotuhland and Vinlavd. Ca p i u i vitipenais.
85 . BShlb. 0 p. to. 0i. 5. 0. YIMPIea2I. H. 8M

SWhenkel and Fhiler wis dor KOrper sehwars. Illbdeckon schwarbraa,
Mohleinben racagelb, die Hade and Fassgliedr schwre Au den Augen
Wn rostruther Flock. - (MInachen.) 2'a/ "' Paallel, gestrockt. Balib.
docken voflatnadig, scbwlrsllch darchscbeinend. Au.uearand und Cunens
dunklor. Membrn brlunlieb. Zellrippe breun, anter der Cuanoespit sin
breiter uchwarser StrsIt.- (Woibohon.) K5/&9## Genecwers. Hlsbdeoke
uhne Mmbren, hintien Seb and lichit bogig ebgsochnittu. Capaus
vslvetor liba. We. In. 3. p. I. fig. 2. - Mey. Rh. up. IU.l Q.
Auf WeldbWusen and amplitsen In Klefiorwldor t In Deutschland.
Capasa saittltr rub. 1u. 8.-Saeaaropby la Am.mon.sp.2M

0. 0. soltater. Haln.
(Welboheo.) eN mee118th Steh*rA gllned Clortau grobpuneort, bin-
ten stark gew6lbimat# mIt a ttel, )ft hbogi. Pronotan quor-
runsellg Bolas and die beue s e. S strk.
la/ -2"'. An gresige sonalp Windde r tn e dor~wesi bis
7060'. ^Capa au Aiddas ey. lt up. 107. 1. 60. ig. 41 .

13oeerte, matt scbwerse Arte .* 7

7 Gens abstohand beheert, und go aimrn den Augei ;e rostrothor Fleck.
-lh~~ltN~~el*)~ CbduSi m"Injorbutte Und sin 8teif-(Mlwnachen.) Helbdeckon sohwedre, o minerbta .iftM unbrt em Stroif

an der NbtM Im Olavu derosebeld bWrlpbgeI Ifembran schmtsktig,durchucheinend, beuonders an der bramn el.lppg breuneckig, dor
genso B3ogen brelt uchwrsUoh, WMon wellig ga _nt. (Woihf.)
Linglicb Halbdecken ohbo MKmbrn goldelb becnppL'-
2-2'/' .&afGrs|aplow, datrh Europa vabrto;. Capoun mutebilis
Rell. kf. sr. p. 118. .- Klruch. 8u. 107.-C. piloa7h W. In.
2. p. 98. fig. 181.- ayala sus Ann. m P'.up. 267..ull.8.0. tall.al

- Gene kars tfn behaert. Gans uohwaes. Membrn be Minnehen rauchbraun,
moist gltchArbig, ZelrIppe brAi. 3Beain nad Mhor shwars . . . 8

8 Pronotum eeith stark qaerruu1i-g. Nelbdeekekn trk chagriairz. Ffiler-
glied 2 eh obe s1llrahlh kelig, Oleod S aod 4 waslich. ]Kopf nach
Uatleii rbselfeml - (rMnUobeA.) ilbdocken vollstd1ig, pechbraun,
durshchaonnd.tembran nator dem helleren Auasenwinkel mit breit

') Dishor ttur du Wlbohesn issut.
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schwiirzlichem Randstreif. - (Weibehen.) Halbdecken ohne Membran, hin-
ten abgerundet. Eifdrmig. Capsus brevis Pz. F. G. 59. 8.- Kirsch.
sp. 109. - Mey. R. sp. 108. MInnchen 4, Weibehen 24". Auf Gras-
plitzen an Waldriindern, auf steinigen grasigen Hfigeln, in D)eutschland
und der Schweiz. 9. 0. Panzeri. Fieb.

- Pronotum sehr fein querrunzelig. iFahler schwarz, abstehend behbart. Eopf
dick, nach unten weniger rilsselformig. (M~nnchen.) 1'/2"'. Halbdecken
vollstundig, Corium, brilunlich durchscheinend, Randfeld derb, schwarz.
:Efhlerglied 2 stark, fast walzig. K~rper parallel. Membran gleichfarbig
schwirzlich. Caps u s parallelus Mey. R. (1843.) 8p. 21. t. 6. fig. 3.
-Beine bei Unausgereiften schwiarzlich. (Weibehen.) 11/4 '". Halbdecken
ohne Membran, hinten schief gestutzt. rfihlerglied 2 stabformig. Korper
breit eiformig, durch den breiten Hinterleib fast rautenflrmig. Pachy-
torm a minor Costa Ann. Soc. E. Fr. (1841.) p. 289. t. 6. fig. 4. P achy-
toma Am. m. 8p. 271. - ChIaimydatus Am. Serv. H. p. 285. 1.
Am. mon. sp. 212.- ? C. hirtus Cart. 1B. B. (1838.) t. 693. - Aus Ita-
lien, Spanien, der Schweiz, in Schlesien (Scholtz). 10. 0. minor. Costa.

Gatt. 224. Labops.
Bur. IL 2. p. 279.- Fieb. Crit. Gen. 61.

Korper linglich- eifirmig. Kopf von oben durch die seitliche stielfrtmigc
Erweiterung viel breiter als lang, hinten daher verengt. Joch spitzig, schief
aufwiirts gegen die Ftihlergrube geschnitten. Wange spitz. Fiublerwurzel keulig,
linger als der Kopf., mit 3/4 den Kopf tiberragend. Glied 2 doppelt so lang,
stabfdrmig, Glied 3 an 3%4 von 2; 4, 2/ von 3, fadig. Schnabelwurzel dick
und erweitert, auf den Xyphus reichend, Glied 2 walzig, so lang als 1, Glieder
8 und 4 einander fast gleichlang, jedes die Halfte von Glied 2, beide zu ibrer
Verbindung dicker. Schenkel von verhbltnissamssiger StIrke. Caneus kurz drei-
eckig. Pronotum lMnglich-trapezformig, zur stumpfen Schulter erweitert. Hinter-
rand ober dem Schild stark bogig ausgeschnitten.

Ganz schwarz, weisslich behaart. Schenkel und Ffihler schwarz, Schenkel-
ende gelblich. Schienbeine gelblich, an Grund und Ende breit schwarz.
Vom Nacken zum Auge eiu weisser Strich. Membran rauchbraun, die
Zellen und ein Streif am Aussenrande dankelbraun, Zellrippen schwhrz-
lichbraun. Membran zuweilen bei Weibehen verktimmert. ,3. 21/2"In Schweden, Finnland, Lappland und im Ural. Capsuas Sahlbergi Fall.
H. (1829.) p. 116. 1. -Sahlb. Geoc. p. 118. 61. - Ophthalmoco ris
Zett. Ins. L. p. 280. -Labops diopsis Bur. H. 2. p. 279. - Capsus
Wz. In. fig. 961. 962. (mit Membran). L. Sahlbergi, Fall.

Gatt. 225. Atractotonjus.
Fieb. Crit. Gen. 62. t. 6. fig. 39. (Fabler).

areaxvozg, Spindel; roU'7, Schnittstlack.
horper bei beiden Geschlechtern lAnglich. Oberseite dreifach behaart,

schwarz borstig, weisslich oder gelblich anliegend behaart, und mit federartigen
Schuppen meist dicht auch auf der Unterseite belegt. Eopf kurz ffinfeckig quer-
breiter als lang, kurzmeitig. Augen halbkugelig angeffgt. Joch etwas schief
gegen das untere Augenende geschnitten. Wange breit, vorn gestutzt. Fuhler-
wurzel nar kmrz, dick, verkehrt kegelig, den Kopf wenig aberragend, etwa /
des Kopfes, lang, Glied 2 meist waizig- spindelig, von versohiedener Starke,
bisweilen zasammengedrdckt (wie bei unausgereiften, nur in einem Falle beimn
Weibehen stabfdrmig) fast viermal longer als Glied 1. Glied 3 and 4 faden-
f~rmig. Pronotum trapezffrmig 1: h= 1: 2, und v:h- 1: 2, flach gewdlbt,
Seiten nach abwbrts kantig. Schild gleichseitig dreieckig. Nacken ohne Kante.
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Wangenplatten sehr schmal. - Scenabelglied 2 nach der Seite etwas breit ge-
drackt und wenig lhnger als 1, Glied 3 gleichlang 4, und fast gleichdick. Die
Schenkel ziemlich stark, die binteren wie gew'bhnlich grosser und stirker.

1 FIhIer (bei Minuchen und Weibehen versehieden), end die Schienbeine gelb.
Dorne schwarz. Fiihlerglied 2 am oberen Drittel schwkrzlich (beim Mann).
Die Schienen and Klauenglieder am Ende schwarzbraun. Scbwarzbraun
schwarz behaart and weissgelb beschuppt, auf dem Cuneusgrund ein blei-
cher rundlicher Fleck. Membrangrundhalfte tiefbraun, hinten verwaschen
braun. Zellrippen braun, Ausserer Grundwinkel bis uiber die Spitze, -
end ein rundlicher Panct an der abgerundeten Zellecke, weisslich verwasehen.
- (Mnnechen.) Frahlerglied 2 breit gedrickt, langlich lanzettlich, gestutzt,
oberseits flachrinnig, unterseits eben, Wurzelglied gelb. - (Weibehen.)
Frihlerglied 2 stabf~rmig, gelb, oben allmahlich dicker, Wurzelglied dunkler,
brane. 172"'. Auf F~hren, im Kieferwalde selten. In der Schweiz und
Deutichland (Kirschbaum und Meyer). Ca p s u s sulcicornis ]Kirsch. sp. 125.

1. A. sulcicornis. Kbm.
FUhlerglied 1 und das spindelig-walzige Glied 2 schwarz, dicht kurz bebor-

stet. Glied 3 und 4 weisslich.2
2 Schienbeine unterseits schwarz, oberseits weisslich, durch die grossen schwar-

zen Basen der Dorne fast gewurfelt. Schenkel schwarz mit bleichen Enden.
Ganz scbwarz, fein weiss behaart und beschuppt. Halbdecken pechbrann,
durchscheinend. Membran tief rauchbraun, Zellrippen braun, braun um-
schattet, um die Zelle ein liciter Bogen; im Aussengrundwinkel an den
Zellen ein lichter Bogen nach hinten offen, unterhalb ein schwirzlichbrau-
ner Torn render Randfleck. Fiihlerglied 2 kurz, dickspindelig. ImNacken
ein bleicher Fleck. 17/1". Aus Deutschland end Frankreich. Capsus
tigripes Muls. An. Soc. L. (1852.) pag. 129. - C. magnicornis Ehn.
Wz. In. fig. 67. (wegen geringelten Schienbeinen wie Meyer R. sp. 29. t. 2.
fig. 4.) 2. A. tigripes. Mals.

- Schienbeine weisslich, nur am Grunde.schwArzlich oder rothlich, oder ganz
gelblichweiss, schwarz bedornt . . . . . . . . . . . . . 3

- Schienbeine schwarz, die vordern am Grande wie ibre Schenkel braunlich-
gelb, alle doppelreihig schwarzbedornt. Mittel- und Hinterschenkel, Unter-
seite und der Schnabel schwarz. Brust und die schwarze Oberseite dicht
goldgelb behaart. Halbdecken braunr6thlich durchscheinend, Band beson-
ders zum Ende erweitert, schwarz; die Hauptrippe und der Inuenwinkel
des schwarzbrannen Cuneus gerlithet. FfLhlerglied 1 und 2 schwarz, Glied 3
und 4 schmutziggelb, Glied 2 oben gelblich, beim Mann scbwach spindelig,
beim Weib stabfbrmig nach oben allmkhlich etwas starker. Membran
schwarzlich, die Zellen etwas dunkler; im Grundwinkel unter der kleinen
Zelle ein helles Dreieck, unterhalb ein nach hinten erweiterter, an dem
Aussenrand verlaufender dunklerer Fleck, dessen Spitze gegen die kieine
Rippe geriehtet ist. ;. ;. 2'/~". In Spanien, um Malaga (Meyer-Dfir).

3. A. nigripes. Pict. Mey.
3 Zellrippen dunkelbraun. Membran ned Zellen gleiehmAssig braun, an der

Verbindungsstelle der kleinen Rippe roth, im Aussengrundwinkel ein Win-
kelstreif von der COneusspitze bis zur Zellecke, - weiss. Schenkel
schwarz, Ende bleich. Schienbeine end Fussglieder schmutzigweiss, Grund-
haifte aller Schienbeine end ein Endring braun. Fuhlerglied 2 spindelig,
dick, nicht dreimal so lang als 1. - Atractotomus femoralis Fieb.
Crit. sp. 16. 2'/,"'. Aus BOhmen. Unausgereifte r6thliche, Ahneln dem
A. rufus. 4. A. femoralis. Fieb.

- Zellrippen weiss, oder weisslich. Membran schwArzlich odem br 4nlich,die
Zellen dunkler, oder schwarz ...4

4 Aussengrundwinkel der braunen Membran obne weissen Fleck. Zellrippen
weisslich, die Binderippe rothlichgelb, im Grende der grossen Zelle ein
weisser Bogenfleck. Schenkel, - end der verwaschene Grund der weiss.
gelblichen Schienbeine breunlichroth, Ende der Schienbeine und dieDome
schwarzlich. Fftsse schwaxz, Glied 2 weisslich. Linglich. Braunr6thlich,
weissgelb behaart. Kopf spitz. Fftlerwurzel verkehrt-dick kegelig; Glied 2
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296 Gatt. 226. HAxRwoCnRA.

dick spindelig, ilber dreimal lAnger als 1. (Achnelt den unreifen rothen
Exemplaren des A. femoralis.) (Weibehen.) 21". Aus BL~hmen. A t r a c t o-
t om u s rufus Fieb. Crit. spec. 17. 5. A. rutus. Fieb.

- Aussengrundwinkel der Membran mit weissem Fleck oder Strich. . . . 5
5 Im Grundwinkel unter den gelblich schmutzigen Zellen der schmutzigen

Mernbran ein fast halbrunder weisser Fleck bis zur kleinen Rippe. Zell-
rippen bleich, die kleine Rippe bleichbraun. Beine und Htiften schmutzig
weisslich, Schienbeinende und die Dorne aus schwarzen Puncten, - schwarz.
Scbxiabel gelblich. BraunrthIlich, matt bronzeartig unter der messinggelben
fast schuppenartigen Behaarung, mit schwarzen Borsten gemischt. Halb-
decken oft schwiirzlich, Randfeld derb, fast schwarz. Corium mit weisslicher
Randlinie am Cuneusgrunde. (MAnuchen.) Fdhlerglied 2 dijnnspindelig, fast
walzig, fiber dreimal lAnger als Glied 1, schwarzbraun, fein weisslich be-
haart, Glied 3 und 4 weisslich. (Weibehen.) Ftlhlerglied 2 kurzer als beim
Mann, ziemlich stark spindelig und schwarzborstig. - Minnchen 1 /2,
Weibehen 11/41". In Deutschland und der Schweiz. Cap si 8 oculatus
Kbm. sp. 123. (M~nncben.) - A t r a c t o t om u s albipes Fieb. Crit. sp. 18.
(Weibehen.) 6. A. oculatusi). Kbm.

- Im Aussengrundwinkel nur ein Winkelstrich an der Cuneusspitze bis zur
Zellecke weiss.. 6

6 Die kleine Zellrippe schwarz. Membran schwirzlich, im Grundwinkel innen
ein heller Schein. Kopf, Pronotum, Schild und Schenkel schwarz; Halb-
decken braunrothlich. Cuneus rostroth, uberall gelb behaart und gelb-
schuppig. Unterseite weiss besehuppt. Schienbeine weisslich, schwarz be-
dornt, obere Hlalfte roth, Ende und Klauenglied scbwarz. Fiihlerglied 2
stark spindelig. Bei unausgereiften Exemplaren ist alles roth; Ftiblerglied
2 zusammengedriickt (eingetrocknet?). - Hieher wobl C ap sus planicornis
H. Sff. Wz. In. fig. 306. 12%"'. Auf Apfelblumen, kurz nach der B3ltthe.
C a p s u a mali Mey. R. 8p. 30. t. 2. fig. 5. Kirsch. sp. Nachtrag. 125. a.
(ohne Bohem. Nya. sp. 29. -C. mali Boh., welcher zu Heterocordylus
tumidicornis, wegen der Fuhler, Schienbeine und Pronotum). 7. A. mall. Mey.

- Alle Zellrippen weiss. Coriumende von dem Einschnitt einwitrts mit weiss-
lichem Rand. Schenkel ganz schwarz, oben schwarzborstig und licht be-
haart . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7

7 Die ganze Naht der Membran mit weisser Grundlinie. Membran ausser den
Zellen gleichfarbig schwarzlich. (Munnchen.) Fahlerglied 2 dickwalzig,
kaum starker als das Wurzelglied. Schienbeine gelblichweiss, Grund und
Ende der beiden Hinterpaare schwarz; Dorne aus schwarzen Puncten
schwarz. Lalnglich. Braungelblich oder schwarzlich. Cuneus gertlthet.
Oberseite goldgelb behaart und beschuppt. ej. 18/4"'. Auf Kiefern und
Tannen. In Schweden, Deutschland, der Schweiz. Capsus magnicornis
Fall. H. p. 119. 8. - Kirsch. 8p. 126. (ohne Hhn. fig. 67, die Hinter-
schienen schwarz geringelt, eben so Mey. R. sp. 29. t. 2. fig. 4). - H e-
t e r o t o m u a Am. mon. sp. 262. 8. A. magnicornis. Fall.

- Grund der grossen Zelle mit weissem Fleck, die kleine Zelle schwarz, ein
Winkelstrich am Cuneus und den Zellen weiss; unterhalb der kleinen Zelle
ein grosser Randfleck schwarz. Cuneusspitze, und ein Bogen am Grunde
weiss. Ganz schwarz, weiss bebaart und weiss beschuppt. Nacken rost-
roth. Fuhlerglied I dick keulig, Glied 2 walzig spindelig. Schieubeine
weissgelblich, die Enden der beiden hinteren Paare schwarz, die hinteren
bisweilen an der Grundhilfte schwurzlich. 52. 21". In der Schweiz im
Rhonebett bei Natters zahlreich auf Hippophae rhamnoides. Juni (Meyer).

9. A. RIhodani. Mey.
Gatt. 226. Ilarpocera.

Curt. Br. E. - Fieb, Crit. Gen. 63. t. 6. fig. 41. Mihher. tMancbend
Xl5rper gestreckt, ziemlich gleichbreit. Kopf von oben queriiber breiter

als lang. Augen gross, halbkugelig. Jochstack fast horizontal gegen die gross e

') Aehnelt zumeist dem A. magnicornis, bei welchem jodoch alle Zellrippen weisslich sind.
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PIflgbe geachnitten, Waage spits. Hinterwange klein, spits, kur. Wangen-
platten scimal. Pronottam linglicehtrapesfzrmig, Seiten etwas geschweift; Hinter.
rand ober dem gluichacheankelig drelackigen Sebild aunageaclweift, seitlih za den
svunipfen Schultern vorwirts abgerundet. Vorderrandkilel dick. Fliblerwurzel hast
walmig, etwa so lang ala der Kopt. Fablerglied a etwa % linger als 2, so

dick als das aufwirte bogige vierte Glied. Beine veritnisambissig gross, Schenkel
gleithdiek. Schienbeine rings schwarzbedornt.

Kopt, Pronotum aid Sehild schwars, odor aehwarsbraun, die Hinterrandlinie,
- tin Strelt au! -der Pronotum.Hinterblifte, und die Mittellinie anf Kopf
und Sehild - odor nur dessen Spitze, - nd der Grand des sehwars-
braunen Cuneos gelbliehweies. Hatbdecken schmutsiggelb, moist der Cla-
ns Innenn. und tin brelter Streof im Cerium schwirzlich. Beine gelbweiss,
die Schnkolondle braun panctir. Hinxersehenkolende braun oder schwarz.
Schienbeine weisulich, rierreibig axs reinen sehwarzen 1uneten schwarz.
bedornt. Sehienbeinendo and Fusaglioder schwanr. Membran schmutzig,
Zellrippen weisalich; an der po"sen Zelle herab emn erweiterter Streif bis
sur Spit:e schwirylieh. Die klaine Zelle mnd gew8balieh die Endhilfte,
odar die groese Zelle ganx braun. Unrerseite und After schwars. Bauch-
sohienen braunroth geslumt. Hattn weiss. - (Minnehen.) Ftahlerglied 2
glatt. Vorderschienbelne am Bnde, - die hinteren am Grund oder Rnde
eingebogen, uden biwawilen breit schwlrlich. -Capa us eurvipes Key.
WR. t. 5. fig. S. - (Weibehen ) Fahlglied 2 mit einigen schwarzen Knotchen,
all. Sehienbelne gerade. Pronotam und Schild gelbbraun, mit weisser
Mittellinle; die Buckel schwars, oder sewars gesiunt Cap as r thorneicus
My. Rhl. . 46. 11g. 5. 5.V. 38". Im Grase unter Lichen. Durch Europa
verlrotetot hy t o c ris thoracicus Fall. U. Sr. p. 11 8. - Capa us
Kirseb. sp. 82.-. Harpoce ri Burwuisteri Curt. Br. Bnt. - C sp a.

antentatus Muls. Ann. Soc 1852 p. 130. 0. thoracla. Fal.

Gatt. 227. Megalodactylus.
Flab. Crh Gee. 64.

jdyas, lang, gross; $dn=og9, Zehe.

Kbrper liMeallinglich. Kopf von oben flnteckig. Stirnsehwiele stark und
gleichbreit vorstahetd. Joch atumpt, der Scbnitt wie jener des I~nglichene Wangen-
stockes schie gegen die Fthlergrube geriebtet. Hinterwange kurz, spit:. Augen
linglicb, ftst vertikalj, auf die Wange reichend. Schnabelglieder cllank; Glied 2
etwas linger als das Wurxelglied, Glied S so lang &Is 1. Beine ziemlich stark.

Grunlich, stir oin kurs weiss behsart. Halbdeeken schmutsigweiss. Clavus-
mitte mit breiem braunen verwasebenon Stlrelf, Au! dem Corimnat-nde
tine braune zackige Binde mit siogelrothem eingesehlossenen Fleck. Cuneos
weiss. Membran braunlith, Zellen braun, Zellrippen weiss, unterhalb der
LUllen ein brauner taudastreif. Riteken sciwarz. Flhler sebriutsig, Wur-
selglied briutrlich am Grunde, - odor gans - Glied 2 am Grunde schwarz.
Schienbeine am Grunde oberaeits schwars, tnterseite tnd Sohankel ganx
gelbgrfinlich. 6& V. 241 '2,/*1'k In Eraekreich im Hybres adf Tamaris-
Cns im Juni zahlreich. C apsaus Muis. Ann, 1852. p. 138.

M. macula rabra. Muls.

Gatt. 228. Anoterops.
Flab. Crit. Gen. 66

averoeqo, hochliegend; ZT4, Gesicht (Auge).
Korper l1nglich. Kopf von oben £tinfeckig, linger ala breit. Joch hori-

zontal weit unter der Fnhlergrabe und don Augen kurz eiogeschnitten. Wange
parallel schmal, horizontal. Flrlerwurzel so lang ale der Ropt, mit der Hilfte
denselben Uberragend, Glied 2 stabfbrmig. Joche gross, horizontal und parallel
mit der Waage geaohaitten. Schuabelglieder gleichetark, Glied 2 a Mangste.

Eleber, Hemlptes. 33
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Pronotum trapezf6rmig, vorn etwas geschweift, Seiten sanft eingebogen stumpf.
Schild gleichseitig dreieckig. Beine stark. Schienbeine oberseits bedornt.

Graugriinlich schwarz behaart, ein gelber Mitteistreif faber das Pronotcm
und das schwarze Schild. Kopf mit lnglichem schwarzen Mittelfieck und
mehrern beborsteten Puncten wie das glatte Pronotum und Schild. Pro-
notumbuckel hinten schwarz, am Hinterrande zwei Halbmonde und die
Schulterecken schwarz. Die Rippen der schwarzlich punctirten und fein
schwarz bebaarten Halbdecken, - kahl und haarlos, Cuneus bloss behaart.
Schenkel dicht, - Schienbeine nur etwas am Grunde punctirt, die schwarzen
Borsten auf schwarzen Puncten. Schienbeinende schwArzlicb, Fussglieder
schwarz. Membran schwfrzlich, Zellen schwarz. Zellrippen weiss, unter
den Zellen ein schwvrzlicher Bogenfleck. Rlucken schwiirzlich, Connexivum
und Unterseite griinlich. Ffthler griinlich, oben gelblich, Glied 2 am
Eude - und 3 und 4 schwarz; Wurzel- und zweites Glied punctirt. -
33/."'. Aus der Schweiz. Cap a u s setulosus Mey. Rh. (1843). p. 53. 13.
t. 2. fig. 1. (Capsus). - (H. Sifs. Caps. setulosus fig. 380. Wz. In. W.
(1837) ist nach der Zeichnung des Pronotum und der sehr dickwalzigen
Flihler ein ganz anderes Thier.) A. setulosus. Mey.

Gatt. 229. Oncotylus.
Fieb. Crit. Gen. 66. t 6. fig. 7. (Kopf.)

6yxos, Geschwulst; TV'1o0., Schwiele.

Kbrper lnglich, riberall schwarz behaart. Farbe gran oder in gelben Ab-
stufungen. K~opf von oben ftnfeckig. Jochstack horizontal gegen das untere
Augenende beim Weibehen, -gegen die Mitte der unteren Augenhhlfte beim
Mannchen geschiitten. Hinterwange mit der Wange gleichlang. Flhlerwurzel
so lang ale der Kopf, walzig - keulig; mit der Halfte den Kopf fiberragend,
Glied 2 etwa viermal lAnger, stabfdrmigl, nach oben nur allmihlich verdickt,
3 etwa 2/8 von 2, 4 etwa -/2von 3, beide fadig. Augen beim Minnchen fiber
die gauze Kopfseite herab, - beim Weibehen nur an die Wange reichend,
binglich, fast nierenfirmig. Beine von gewchnlicher Form.

1 Grautweiss. Kopf und Schild schmutzig gelblich. Die H6cker des Pronotum
und ein Fleck an jedem Auge schwarzlich. Membran trub, die Zellen, -
Halbdecken und Pronotum schwirzlicb. Rand des Corium bis zur Haupt-
rippe und der Cuneus weiss durchscheinend. Korper parallel, oben sehr
fein weisslich kurzhaarig. Etihler schmutzig, Glied 1 oben, Glied 2 am
Grund und Eude braun, 3 und 4 schwirzlich. Beine schmutzig weiss,
Schenkelende schwirzlich. Schienbeindorne, Schienbeineude und Fussglieder
braun. Schnabel schwarzbraun. Unterseite Schwarz. Bauchseiten weiss.
2'/,"'. Auf Waldblossen, auf grossen Waldhaiden an Carex, in der Schweiz
haufig (Meyer), auf grasigen Anhohen an Chrysanthemum. - Cape us de-
color Fall. H. p. 123. 16. - Kirsch. sp. 91. - L opus chrysanthemi Hhn.
Wz. In. fig. 4. (nicht Miris chrysanthemi WIlf. fig. 151.). C h lo r o S-
c t-u s Am. mon. sp. 224. 1. 0. decolor. Fall.

Orangegelb, fein schwArzlich behaart. Membran rauchbraun, Zellrippen
orange, ein Fleck unter dem hellen Bogen an den Zellen braun. Beine
orangegelb, Ende und Fussglieder braun. Klauenglied schwarz, Ffthler, -
Schienbeine und Unterseite gelblich. - (nnuchen.) Linear, bell orange.
gelb. - (Weibehen.) Linglieh, bisweilen Kopf und Pronotum rostrothlich.
2"'. Aus Bihmen und Galizien. Fieb. Crit. Spec. 19.

2. 0. fenestratus. Fieb.
- Grane, oder griungelbe.. . . . . . 2
2 Grfingelb, oben dicht schwarz beborstet, die Rippen unbehaart (daher schein-

bar keller). Membran braunlich, ein brauner bchatten um dio Zelle, unter
4er kleinen Rippe ein brauner Fleck, Zellen achwarz. fRtfcken gran, oder
gelblich wie die Unterseite. Beine gelb; Schenkel, - Bauch und Fihler
fein schwarz behasrt. Schenkelendhalfte besonders unterseits reihenweise
bran - grorspwuietirt. $chieubeidorixe Aus braunen Punct, sehwars.

298,



Gatt. 231. TxiNcaLAUs. 29

Schnabal gelb, Glied 4 schwarz. 2'/1"'. An Waldrindern, auf Wiesen an
Tanacetum vulgare. - Phytocoris tanaceti Fall. H. p. 83. 13. -
Caps us Kbm. 8p. 102. -Wz. In. fig. 309. dem Macrocoleus sordidus
(Capsas) Kbm. sp. 1IM. in Form und Farbe sehr ahnlich, M. sordidus ist
aber gelb behaart, getfeckt und hat nur punctirte Schenkelende.

3. 0. tanaceti. Fall.
Btlulich - gelbgrtkn, gleichmissig schw~rzlich behaart. Membran schwArz-

lich, die Zellrippen mit dem dreieekigen Aussengrundwinkel weiss, unter-
halb min Winkelfieck schwarx, hintere Zellwinkel mit schwarxem rundea
Fleck. Schienbeine weisslich, Dorne schwars. Klauenglieder braun. Fabler
sehmutzig gelbgrtnlich. Augen schwarz. Schnabel gr~inlich, Endglied
scl'arzbraun. 1 '/l'. Im Wallis in der Schweiz, and im stllichen Frank-
reich bei Hybres auf Tamarisuts, gesellschaftlich mit Atractotoma Rhodani
Mey. im lthonebett auf Hippophaesa rhamnoides. Cap s u s Hippophaes
Mey. Cat. 4. 0. liippophaes. Mey.

Gatt. 230. Conostethus.
Fish. CrIt. Gen. 67.

nc6vog, Kegel; 0rwq&og, Brust.

KOrper kh'in, parallel, oben niedergedrtlekt. Kopf kurz ftinfeckig mit
etwas schiefen Seiten, ktlrzer als hinten breit. Joch schief aufvdrts gegen die
FUhlergrube, kurz oingescbhnitten. Wange vern gestutzt. Augen grosP, schief an-
sitzend. Scheitel fast eben, zur Stirne sanft gewolbt. Sehnabelglied 2 walzig,
fast so lang als 1, Glied 3 und 4 kflrzer, gegen ibre Verbindung etwas dicker.
F~uhierwursel walzig, etwra 5/I der Kopflinge; Glied 2 stabfdrmig etwa 2'/2mal
so lang ale 1, Glied $ dlnn, fast 1/, von 2. Schild gleichseitig dreieclkig.

GelbliRhweiss, Coin weisslich kurzhaarig. Clavusmitte rosenroth mit rothem
aiel. Schild- und Sehlussrand gelblichweiss. Corium innen mit nach

hinten erweitertem rosigen LUngsstreif. Cuneus gelblichweiss. Membran
braunlich, Zelirippe und Menmbrannaht gerothet. Pronotum britunlich, die
Seiten und sin Mittelstreif bis fiber das Schild gelblichweiss. An den
Augen ein briunlicher Fleck, vorn am Kopfe zwei braunliche quergestrichelte
Bogen. Fi'bler und Bmein schmutzig, am Ende oberseits der Hintersehenkel
einige braune Panete im Bogen gereiht. Unterseite aller Ubrigen Schenkel
mit einer Endreibe braunlicher Puncte. Schienbeindorne spairlich, briunlich.
Fussglieder braun, Ilanengliedende and Klauen schwarz. Die rothe Far-
bung ist oft briunlich, die weissliche ins Grine ziehend. - 17/8'. In
Schweden, Frankreich und Deutschland, auf Trifolium montanum, dem
weissen Bergklee (Scholiz). C a p s us roseus Fall. H. p. 124. 17.

C. roseus. Fall.

Gatt. 231. Tiniiephalus.
Fisb. Crit. Gen. 68. t. 6. fig. 11. (KopL)
Ts{vEtv, streeken; xEqpal . Kopf.

Kobrper langlich, klein. Kopf von oben fiufeckig. Augen vorstehend#
Scheitel gewolbt, zur Schwiele steil abgedacht. Joch und Wange schief auf-
wltrts geschnitten. Wangen parallel breit, Hinterwange spitz, nicht ganz nach
vorn reichend. Wangenplatten linienfbrmig. Fiuhlerwurzel etwa halb so lang als
der Kopf, Glied 2 fast 8 '/2mal so lang, Glied 3 etwa 3/4 von 2. Glied 4 1/2
von 8.

1 Alle Schenkel reihenweise braun gross punctirt. Schienbeine aus schwarzen
feinen Paneten ziemlich gedringt schwarz bedornt. Fussglieder braun.
Rostr~thlich, oft rostbruunlich, (Irei hinten gekfirzte Streife auf dem Pro-
notum, sin Streif an der SLhlussnaht im Clavus and im Corium am Grunde, -
der Hinterwinkel, und im Cuneus der Innenwinkel, - verwaschen blilulich-
weiss. Die Rippen im Clavus und Corium braun. Oberseite weissfilzig be-
haart, unterznischt mit sohwarzen Borstehen. Membran braunlich, die Zel-
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Boo Gatt. 204. TRAGISoOCOnxS.

len, und bisweilen um dieselben ein Streif, - bran. Zellrippen rbthlich
oder gelblich,. der Winkel unter den Zellen weiss, untenan am Rande berab
ein breiter branner Streif. Iftihler rostbraun, fein behaart, Wurzelglied am
Grunde schwarz. Kopf rostrdihlich oder braun, mit schw3,rzlichem Bogen
auf dem Scheitel. Augen schwarzbraun. Schild mait einem breiten,-
oder zwei schmnalen Mittelstreifen. Bruststvcke rostrothlich, Vorderbrust.
lappen weisslich. Mittelbrustmitte schwarz. Hinterleib bliiulichweiss und
r6thlich, die Schienen am Endrande schwarz; an den Seiten ein rostroth-
licher Streif. Recken braun, Randlinie weissrdtblich, nach innen zahnfir-
mig austretend. Miannchen 3, Weibehen 2'/,"'. In Spanien, um Malaga,
in u!ppigen Thalern auf hohem Lavendel (Meyer-Dur).

1. T. rubiginosus. Pict. Mey.
Alle Schenkelende mit nur feinen braunlichen Puncten besetzt. In der Mitte

des Corium ein breiter Streif, - der Rand des Corium, - und die Rippe
im Clavus weisslich, - oder heller als die Grundfarbe. Gelblichweisse,
briunlicbgelbe, oder bei verschiedener Fi$rbung der Geschlechter, der Mann
schwfirzlichgrau 2

2 Membran schwrtrzlich, Zellen dunkler, kleine Zelle schwarz, Zellrippen gelb-
lichweiss, unter der Zellecke ein schwarzer Llrngsstreif. Gesceblechter gleich-
farbig. Halbdecken gelbbriunlich, die Rippen im Clavus und Corium, und
ein Randstreif, wie der Caneus weisslich. Kopf, Proaotum, Schild, Fuh-
ler, Beine, und Unterseite hellgriinlich oder grfinlichgelb. Pronotum-Mitte
und Schild mit weisslichem Streif. .Behaarung weisslich. Schienbeindorne
und Klauenglied schwarz, Fussglieder 1 und 2 braun. 18/4-2'". Auf Ono-
nis, an Feldrainen, an sonnigen H1igeln, gesellig mit Plagiog. viridulus
(nach Mey.). Auf Bl6asen eines Kieferwaldes nicht haufig (Kbbm.). In der
Schweiz und Deutschland. Capsus hortalanas Mey. Rh. p. 77. 52. t.'7.
fig. 3. (nicht deutlieh). - Kbm. sp. 118. 2. T. hortulanus Mey.

Membran schmutziggelb, die kleine Zelle schwtrzhich; an der Spitze des
hellen Cuneus ein schwArzlicher Querfileck vom Rande ab. Geschlech-
ter verschieden gefhirbt. Behaarung weisslich. Halbdecken schwflrzlich
oder briunlich, - die Rippe im Clavas, - ein breiter Streif fuber die
Rippe im Corium, umd der Aussenrand weisshich. Schild in den Grund-
winkeln weisslich. Fifhlerwarzel und Grund von Glied 2 schwirzlich.
Fassglieder schwarz. - (Minnchen.) Schwarzlicbgrau, Scheitel schwarz,
im Nacken ein querer, - vorn ein langlicher Fleck, weisslich. Pronotumiber die Buckel mit schwarzser Binde. - (Weibehen.) BrAunlichgelblich.
Kopf orangegeib mit weisslichem Mittel- und Seitenfleck an den Augen.
Die Pronotam-Buckel orangegelb. 11/,-13/4'II. Ans Corsica, um Ajaccio
auf bhlihendem Cytisus, auch im stidlichen Frankreich, um Hyires im Grase
(71eyer-Diir). Tinicephalas discrepans Fieb. Crit. ap. 20.

3. T. diserepans. Fieb. Mey.
Gatt. 232. Tragiscocoris. Fieb.

vQeaytaxng, Bcklein; n6QLS, Wanze.
Tragiscus ') Fieb. Crit. Gen. 69.

Die Geseblechter im Baa und Farbe verschieden. KErper beim Mannehen
fast linear, beim Weibehen liLnglich. Kopf von oben quer fiinfeckig, von der
Seite eirund. Jochschnitt etwas schief gegen die Fahlergrube. Wange klein,
vorn stumpf. Schnabelglied 2 das langste, Glied 3 und 4 zusammen fast etwas
linger als 2, an ihrer Verbindung verdickt. FihlerwarzeL waizig, mit fast 3/a
den Kopf itberragend, Glied 2 beimMinnchen etwas sthrker als beim Weibehen,
stabfdrmig, etwas Iber zweimal lhnger als Glied 1, Glied 3 uiber 8/ der Lange
von 2, Glied 4 etwas fiber 1/ von 8.

Membran schwiLrzich mit beller Scheibe, Zellrippen weiss, schwtrzlich um-
schattet; anter dem weissen Grandwinkel ein grosser weisser linglicherRandfieck, von einem sebwarzen Bogen umgeben. Zellea schwarz, oder

1) Mustegeindert werden, da dieser Xame bpreits vergeben ist.



Glatt. 234- CaxoCORMx.31
ato Grunde nur sehwlrzlich. Behienbeine weisslich, sobwarx bedornt. Ober-
seite fain weiss aniegend und dicht schwarborstig. - (Mnnchen.) Gleich-
breit. Kospf, Sehild, Mither und Sehenkel schwarz, ein Mitteistreif des
Schildes, - die Behenkelende, -Hfiftsticke, - Stirnschwiele, - Wan-
gen und Sehnuabel, weissgrilnlich. Pronotuem vorn schwarz, hinten schwarz-
lich. IM-per s'hwars. HaIldeeken schwarzlichgran, am Rande heller. -
(Weibehelon) Linglieh. KXrper und Oberseite graugrinlich. Kopf, Flihler-
wursel, und Giead 2 schmutzig weisslich, die dibrigen Glieder briLunlich.
Schenkel gratgronlich, die Ende fain braunpunctirt. 2"'. Aus Corsica
urm Ajacelo auf blhihenden Cytieusstrauchern (April, Mai). T r a g i s c u s
Fiebori Mey. DOr. Fieh. Crit. )pee. 21. T. Fieberi. Mey. DMir.

(Gatt. 233. Brachyarthrum.
Fleb. Crit Gen. 70.

ecq~g, kun; aO'eov, Gelenk.
K6rper linglich, bei Minneben fast gleicbbreit. Kopf von oben fdnfeckig,

spitx, etwrrs lingor als breit, geradeeitig. Augen gross, von oben halbkugelig,
von der Seito geseh-te, oval. Joch sebief gegen die FPhlergrube, - Wange
soirnal, vorn stumpf, gogen die. EnterblIfte der Augen gescbnitten. Hinterwange
kure, spitz. Pronotum ttapezbrmig, v: h - 1 2, 1: h 1 zu mehr als 2.
Vorderrand schwielig, scheinbar kielfrrnmig, hinter der Sehwiele eine kieine
Querfarohe. Sebild glvichseitig dreieekig, geradseitig.

Faher und Kopf schwarz. Nacken und Fahlerglied 4 rostroth. Oberseite
glatt, ockergelb, weisslich behaart. Cuneus orangeritblich. Grund bleich.
Membran raechbraun, Zellrippen braunlichgelb; die Binderippe und ein
Winkelstrich an deraelhen bit zu der Cueuasspitze weiss. Kbrper schwarz,
Schenkel gelhrilihlfich, IShienbeinie eind Fisce gelblich, Klauenglied schwarz.
lIflfttticke weiss. (Weibehen)324'ty". Aus 1161men. Brachyarth rum
lirmitatumn Fieb. Crit. spec. No. 22. 1. D. jimitatum. Fieb.

Fifblor schmeutig, brlunlichgelb. Kospf braun. Oberseito briunlichgelb, bis
brauw, gans fein runselig uneben, weisslich behaart. ]ronotum vorn mit
kurzor Querschwiele. Ilalbdecken durchscheinend, Corium-Endrand gelb-
lich. Cunous bisweilen ins Gelbliche ziehend, Grand bleich. Membran
schtnutzig, briunlich, Zelirippen braunlichgelb; bisweilen ringsum eiu lich-
ter schmaler Schein; ire Auseengruredwinkel ein dreieckiger weisslicher
Fleck, anterhalb ein schwmrzlicher Fleck. Augen schwarz. Schenkel
orangegelb, Ende dunkler. Schnabel, Hflften and Anhangsel weisslich.
Grend und Ende des Schnabels schwmrzlich. Brust end Hinterleib schwarz-
braun. Schienbeine sehmntziggelb, Endhilfte und Fessglieder braunlich.
Kiananglied schwirzlich. 1 I/n-2/".INNord- und Mitteleuropa auf jungen
Tannene Ph ytocor I a pinetella Zett. Ins. Lapp. 1840. p. 276. 30.-
C a p via s Kbm. sp. 00 (Weibehen.) 27. B. pinetellum. Zett.

Gatt. 234. Criocoris.
Fleb. CrIt. Gen. 71.

XeLdq Widder; xdetg, Wanze.
Ko3rper lfglich. Kopf spitz fanfeckig, linger als breit. Joch schief enter

die Fahlergrabe geschnitten. Wange schmal, schief aufwLrts gegen das untere
Augenviertel gerichtet. Hinterwange breit, kurz, spitz. Augen von oben halb-
kugelig. Ffblerwurzel kurz, keulig, etwa 2/I des Kopfes lang, mit der Halfte
den Kopf tOberragend, Glied 2 bei M~nnchen mehr als viermal 1anger, stark,
walzig, beim Weibehen fadig, Glied 3 fadig 1/2 von 2. Pronotum trapezkbrmig
yore zu hinten wie 1: 2 I/2, Lange zu hinten wie 1: 2. Schenkel ziemlich
stark. Schnabelglieder 2, 8, 4 gleichdick, 4 kurzer als die tibrigen Glieder.

13arper, und die ganze Oberseite, Hiiften and Schenkel schwarz. Die Corium-
ecke, - Spitze - end ein Querstrich am Grande des Cunees, so wie die

sM



802 Gatt. 235. PLAGIOGNATHUS.

Schenkelende und Schienbeine gelblichweiss. Schienbeinende and Klanen-
glied schwarzbraun, Schienbeindorne fein, schwarz. Membran braunschwarz,
in den Zellen und der Mitte durchscheinend, heller. Zellrippen schwlrzlich,
braun umschattet, die Binderippe und ein Wirnkelstreif an ihr, bis zurCuneusspitze weiss. - (Mannchen.) Langlich, fast parallel. FirhIerschwarz, Glied 2 lang walzig, so lang als das Corium aussen, Grundh~ilfte,und Grund von Glied 3 brAnnlichgelb. (Weibehen.) Oval. Fiihler gelb,
die Endglieder schwilrzlich, Gliad 3 an der Grundhllfte gelblich. Wurzel-
glied am Grunde schwarz. - 12),d". An Waldrandern, auf Galiuam. InDeutschland, der Schweiz, Frankreich. Ph vt o co ris crassicornis Hbn.Wz. In. 2. p. 90. fig. 176. (Maunchen.)-C a psaus Wz. In. fig. 30S.(Weibehen.)') - Kirsch. ap. 124. C. crasskoornis. Hhm.

Gatt. 235. Plagiognathus.
Fieb. Crit. Gen. 72.

-xlay'og, obliqus; yv&Olog, Backe, Joch.
Kbrper langlich. Kopf ftunfeckig, fast so lang als breit; kurz- und gerad-

seitig. Joch spitz, sebief gegen die FPuhlergrube gescbnitten. Wange sebmal,
gegen die untere Augenmblfte schief liegend. Hinterwange kurz, spitz. Fahler.
wurzel valzig-keulig, etwas kfrzer als der Kopf, fast mit der Hillfte den Kopfuberragend; Glied 2 stabfUrmig, an dreimal linger als 2; Glied S etwa .von 2 und viel diunner. Schnabeiglieder 2-4 gleichstark und fast gleichlang.Pronotum trapezffirmig, vorn kaum eingedralckt, flach gewolbt, vorn zu hinten
wie fast8: 7. Linge zu hinten wie 1: 2. Schenkel ziemlich stark.

Alle Schenkel weisslich, an der oberen und unteren Eante mit schwarzemStreif; die Flachen oben an den Enden, - unten schwarz gross punctirt.
Schienbeine weisslich, aus grossen schwarzen Puncten schwarz. bedornt.Schienbeinende und Fussglieder schwarzlich bis schwarz. Mihier schwarz,Glied 3-4 schmrutzig. Schwarz, braungelb, oder olivengrunlich. Dichtschwarz bebaart und gewimpert. Nacken mit querem bleichen Streif.HRften gelblichweiss, Grund schwarzbraun. Schnabel schlwarz, Schnabel-
glied 2 am Ende gelblich. Meambran schwurzlich, Zellrippen schmutziggelblich; Zellen, besonders die kleine Zelle dunkler; die Binnenrippe undder Aussengrundwinkel drsieckig weiss, unterhalb ein schwarzlicber Rand-fleck mit dunklerem Punct an der kleinen Rippe. Variirt. - e. 5. 9.
Oben und unten olivengrfin, Cuneus braun, Spitze und Grund heller.C a p a u-s arbustorum Fab. S. R. 238. 174. - Mey. R. t. 3. fig. 1.-
Kirsch. sp. 145. - P. 5. Y. Halbdecken briunlichgelb, Cuneus schmutzigorangegelblich. Kopf schwirzlich. Unterseite schwarz. C a p a u a brunni-pennis Mey. R.bp. 35. t. 3.fig. 3. - Kirsch. sp. 144.- r. . Ganzschwarz. Cuneus mit bleichem oder gelbrdthliehem Grund. C a ps us hor-tensis Mey. R.8p. 34. t. 3. fig. 2. - Kirsch.sp. 146. 1"/4 -2'. Aufgrasigen Anhohen, trockenen Wiesen, in Girten, aaf Urtica dioica. Durch
ganz Europa verbreitet. 1. P. arbustorum. Fab.

- Alle Schenkel bleich, am En de p unc t ir t; oder schwirzlich bis achwarz,die Ende bleich mit deutlichenPuncten (P. furcatus).2
- Alle Schenkel bleich, n ic h t p u nc t i r t. Ffthler bleich, Glied 3 und 4schmutzig. Wurzelgliedbchwirzlich oder braun, am oberen Rande'schmal, -

am Grunde breit weisslich; Ende der Stirnschwiele und die Augenschwarz-braun. Ganz bleich weissgelblich, sehr fein weisslich behaart. Halbdeckendurchscheinend, innen nahe der Schlussnaht ein breiter verwaschenerschwArzlicher Streif. Cuneus weisslich, am Rande bleich gelblich. Membran
getrtbt, Aussenrandlinie schwarzlich; unter dem weisslichen Aussengrund.winkel an derCuneusspitze ein Querstrich gegen die kleine Rippe, von danach hinteneia meist verbundenerschwarzlicher kurzer ULngastrich. Zell-rippen bleicb. Die Zellen braunlich, die kleine Zelle undein Streif im Hin-

') DasWeib Ahnelt sehrjenem Von Atractotoma sulcicorni8s, untersoheidetsichaber von ilhndurch die welsse Spitze des Cunou8sand den hellen Grundstreit desselben.



flatt. 21. P-aoxoomnhis. 3

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

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

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

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

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

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

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

M



Gatt. 236. APocrEmNIus.
- Flihler bleich, Wurzelglied am Grunde mit schwarzem Ring. Die Schienbeine

aus kleinen Puncten schwarz bedornt. Grainlichgrau, schwfrz und fein weiss
gemischt anliegend behaart. Scheitel mit braungestricheltem ovalen Bogen,
und vier braunen Puncten. Pronotum mit bleichem Mittelstreif und braun-
gelben Buckeln. Halbdecken scbmutzig, der Rand,- die Rippe im Co-
rium und Clavus, - die Zellrippen, und ein Winkelfleck weiss, unterhalbein schwlrzlicher Randfleck. Membran schwarzlich, Zellen dunkler. bn
Grund des CoriuMn ein Fleck, am Ende zwei grosse Flecke, und die
Clavus-Spitze braun. Schenkelende fein, zerstreut, - unterseits reibenweisestark punctirt. ,. 5 12/1". Aus Corsica (Meyer-Diir). PIlagi ognathuespilotus Fieb. Crit. sp. 23. Das Weibeben Shnelt jenem von P. viridulus
und Tragiscoc. Fieberi, und kann, oberflachlich betraclitet, leicht mit den-
selben yerwechselt werden. 3. P. spilotus. Fieb.

Gatt. 236. Apocreinnus.
Fieb. Crit. Gen. 73.

dOaQ7)WVOG, steil, schroff.

KE rper langlich oder oval. Kopf klein, spitz fflnfeekig mit kurzen Seiten,
so lang ale hinten breit. Joch und Wange wie bei der vorigen Gattung. Fifhler.
wurzel kaum so lang als der Kopf, kuri, walzig, Glied 2 stabfbrmig, gleich-
dick oder allmahlich nach oben etwas starker, beim Weibehen an viermal langer
als 1, beim Minnehen und Weibehen verschieden gefitrbt. Hinterschenkel ziem-lich stark. Pronotum trapezfdrmig. v*: h_ 1 zu mehr als 2, 1: h 1: 2.
Seiten, stumpfkantig. Schnabelglieder schlank.

1 Schienbeine an der Endhalfte, - die vorderen am Ende schwarz. Ffthlergelb; Wurzelglied schwarz, Glied 2 bei Minuchen allmihlich stlrker, schwarz,
oben gelblich; bei Weibehen schwarz, obere HIlfte gelb. FtIsse schwarz,Glied 2 an der Endhulfte gelbrOthlich. Halbdecken schwfirzlich; Cuneusbrkunlichgelb, G;rund hell; bei schwarzlichen ist derhRand des Coriumgelblich. Schenkel braun mit hellen Enden, oder briunlichgelb. Schien-
beine aus brauuen Puncten dicht schwarz bedornt. Membran schwarzlich,kleine Zelle und der Aussengrundwinkel bleich; die kleine Rippe und die
Binderippe weiss. Korper schwarz. HEiften weisslich, ibr Grund schwarz.
Bei Unausgereiften ist die Unterseite schwarzlich. Schenkel und HIlftengelb. Ganz fein schwarz behaart, und dicht lichtgelb beschuppt. -,.Q.
2"'. Im stidlichen Frankreich und Spanien (Meyer-Diur). Apocremnur,
ancorifer Fieb. Crit. spec. 24. Ist sehr Ahulich dem Atractotomus niger.

l. A. aixcorifer. Fieb. Mey.
- Schienbeine nur am Ende schwarz oder brsun. 2

2 FiUhlerglied 1 und 2 beim Miuuiichen schwarz, Glied 2 beimn Weibehen an der
obern HAifte schwarz. Membran schwtrzlich, Zellen heller, meist mit
schwarzem Fleck in den Hinterwinkeln; ein breiter Schein auf der Mitteder Membran oder nua ein Fleck an der Zellecke mit dem hellen Aussen-grundwinkel verbunden. Schienbeine gelb bis rdthlich, Grund braun bis
roth ; Dorne aus schwarzen Puncten echwarz. Cuneus schwarz bis roth,Grund mithellem gelblichen oder gelbrothemn runden Fleck. Unterseite
schwarz oder roth. Cap sus amnbigause irsch. spec. 132. - a. Membranschwairzlich, Mitte zaweilen mit bleichem Streif. Aussengrundwinkel bis
zurZellecke mit weissem dreieckigen Fleck. Halbdecken schwarz. Schen-kel beim Mann sehwarz, dieEnde bleich; beim Weibchen bisweilen auch
rostgelb. - g. wie ct, aber der weisse dreieckige Fleckim Aussengrund-winkel, mit einem rundlichen hinter der Zellecke verbunden. Cuneas ge-
rothet. Halbdecken uostgelb oder schwarz (Munuchen). Beine beim
Weibehen roth. C a p, u a obscuris Kb.8p. 128. - y. wie a, aber rost-roth bis bellroth, die Buckel des Pronotum und oft dessen Hinterrandschwarz. Corium schmatzigroth, innen und amSchildwinkel ein braunerStreif. Cuneus hellroth. Scheekel roth, Schienbeine ger6thet. CapsusBetlae Kb. sp. 133. - C. ambiguns Wz. T. fig. 602. Sahlb. Geo. p. 114.
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M. - cj,y 2-21'/8". AufAlnus glutinosa, Betula, durch gansEuropa
nielit elten. Ph y to c vr i ambiguns Fall. H. p, 99. 44.

2. A. ambiguas. Fall.
- FUhlor gelb. Cunens roth oder braunroth bis braun, Grund zum Innenwin-

kvl mit weissem Bogen . . . . . . . . . . . . . 3
3 Alle Sebienbeine an der Grundhiilfte sinterseits roth. tbrigens wile die Euden

der brlunliehrothenSchenkel weiss. Die Schbienbeindorne aus schwarzrotlen
lsnictn sehwarx. F}hler ganx lebmgelb. Sehnabel braunroth. Kop f,

P;roinotum and Sehild riuthlichbraun. Ilabdecken r5thliebgranugelb. Corium-
randfeld am Ende, nod der Cuneus braunroth, aussen braun, Grund zum
Innenwinkel weiss. Unterseite sebwiLrlieh, oder wie der Eicken braunroth.
Meml)ran raneblubrau oder achwarxlieh; die Zellent- im Aussengrand-
winkel ein I)reioek mit braunemr Hittelfleek, - weisslich. Zellrippen
weiss. Bisweilen ist atuch die Membran am rnnenrand und Grund breit
hell. Aehnelt im Ban und Flrbung der Var. & der vorigen Art. 3. R.
2"1. Vorzaglieh *muf Lichen, wulbl durehganz Europa. Capsus Quercus
Khm. sp. 130. 3. A. Quercus. Kbm.

- All Si9mienbeint geiblich, aus schwarzen Puncten schworz bedornt 4..
4 Ftlerlwurzel amn Grurde schwarz odor braun. Sehienbeine aus gro,;sen

schwarzen 1'uneten Sehwarz hedornt. Kopf, Pronotum unld Schild seliwarz,
lchwarzroth (Hannchen) oder braun. lalbdecken grarrothlich (Weibehen)
-briunliehigelb an Ende - oder ganz bramn. Membran rauehbraun,
Zellen sehwtktlieh, Grundhilfte der grossen Zelle, - der dreieekige Raurn
imAussangrundwinkal his zur Zellecke, - die Binderippe, und Grund der
Auasenripl)e, - weiss; hisweilen ist ein Schein auf der Membranmritte
w ieslich. Zellrippen selinmutig. Cuneva schwarzroth oder braun, Grund
sum XInanwinkel mit weistemn Bogen. Unterseite schwarz. Schwarzborstig
und goldgeolb schuppenartig dicht behaart. V a r i i r t: - a. Schenkel
sehwars oder schwarvroth, Ende scbmIfl weisslich. C.a p 8 u s variabilis
Wz. In. f1g. 24. - P. Schenkel schwarmbraun, Enddrittel der vordern
weisalieh, - der beiden hinteren roth mit einigen schwltrzlichen Puncten
unterseits. Gsroase Zelle hisweilen gans gleiebharbig schwarzlieb. Cap sus
ruwsus 11. Sit'. Wz. In. (6. -V. 41. fig, (04. (non Fall.) 6* 9. 12/,- 2"'.
Auf Eliiehlen, doureb ganz Europa nMcht selten. Phyto oris variabilis
Fall. 1. 08. 43. - Capsus Sahlb. Geo. 115. 54. - Kirseb. sp. 129.

4. A. varlabilis. Fall.
- athlerwarsel, und die abrigen Glieder gelb. Schienbeine aus kleinen bran-

nen Punatoen schwarz hedorat. Gano rTthliehgelb. Corium hinten und das
Randfeld an der Endhflfte, - sowle der am Grund und innen weiss ge-
saumte Cunous, - hellroth. Schenkel gelblicb, 13nde geritbet. Mittel-
und Hintorschenkel unterseits mit wenigen braunen Puneten. Membran
briunlich, gezeichnet wie a. and P. bei 'voriger Art. e5 Y. 21". Mit
vorigem, aus Deutachland. Capsus simillimus Eirsch. 8p. 131. &ehnelt
sehr dem Psallus rasens Fall., wvekber sich aber dtirch dickeren Kopf,
durch versahiedene Firbung der Beine und des Cunous unteracheidet.

5. A. silmlimls. b.

Gatt. 237. Psallus.
FPeb Cr~t.Gen. 74.

qpukatw, schnellen, schnell springen.

Den kleinen Arten der vorigen Gattung &hnlice, mit robustem Kiorper.
Rleielne ilgliehe flinke Thiere, mit meist heller Farbe. Kopf quer breiter, ktr-
zer ale das ]?ronotum-. Nacken kaum kantig. Joch fast horizontal, unter der

FiQhlergrube gegen das untere Augenviertel gesehnitten. Wange fast quer rauten-

fhrmig, innen schief nach oben gegen die lihlerwurzel geschnitten. Hinterwange
kurz, breit, spitz. Pronotum v: h 1: 2, 1: h I 2.

1 Plunctirte, odar 2erstrent kleingefleekte 2. . , . . - 2
- Iicit gefleckte, nicht punctirte . . .. . .. 8

Fleber, bemiptera. 39
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2 Cuneus ungefirbt, bell. Zellrippen weiss. Weissliche. 3
- Cuneus dunkelfarbig, roth oder gelb bis orange . . .5
g Halbdecken mit zerstreuten, symmetrischen, schwarzbraunen Puncten, undzwischen denselben grosse merklich lichtere rundliehe Flecke. Cunenu ander Membrannaht r~thlich punctirt. Der Schildgrund, das Randfeld, undder Kopf nicht punctirt. Fiihler und Beine gelblich. Fithlerwarzel amGrunde, und ein Ring oben - braun. Alle Schenkelenden braun punctirt,an den hinteren Schenkeln braun. Schienendorne aus schwarmbraunenDoppelpuncten schwarz. Membran braun, Aussenhitlfte schwkrzlich; eindreieckiger Fleck im Aussengrundwinkel, ein gleicher Fleck etwas unter-halb am Rande weiss. Pronotum an den Seiten, - und die Mitte quer-tiber mit braunen Puncten. Unterseite schmutzigweiss, an den Seiten einStreif aus schiefen braunen dreieckigen Flecken. Goldgelb behaart. 6. Q.2"'. Auf pflanzenreichen Bergabhangen in der Schweiz. C a p a u a sali-cellus Mey. R. sp. 47. - Wz. Ins. fig. 605. 1) 1. P. salicellus. Mey.
- Halbdecken und Pronotum, auch meist der Kopf, roth punctirt - gefleckt.Schenkelende schwarzbraun punctirt, die hinteren mit grossen Puncten vordem Ende vorn, und hinterseits. Membran schmutzig, in den hinterenZellwinkeln schwarze Flecke 4
4 Weisslich, oder bei Mannchen schwarzlich, oder nur das Corium hintenschwarzlich. Zerstreute rothe symmetrische begrenzte kleine Puncte aufPronotum und den Halbdecken. Membran schmutzig, aussen an der Zelle

ein breiter Streif, unter dem weissen Dreieck im Aussenwinkel ein braunerWinkelfleck. Pronotum- Mitte mit zwei Puncten - gegen die Schulternzwei schief gestellte gr6ssere - im Nacken eine Reihe kleiner Puncte,roth (bisweilen ist Kopf und Pronotum ungefleckt). Fbler weisslich.Schienbeine weisslich, an der Grundhllfte aus schwarzen Puncten schwarzbedorut. IrV-" Auf Sumpfweiden, Sahlweiden. In Schweden, Deutschland
und der Schweiz. Phytocoris Querceti Fall. H. p. 102. 49. - Caps ussanguineus Kirsch. sp. 140. Orig. 2. P. Querceti. Fall.

- Auf gelblichweissem Grunde rosig bereift, an den Rippen der Halbdeckestreifig, - im Corium innen tund besonders hinten fleckenartig verfliessend.Filhler gelb, Wurzelglied am Grunde, und oben ein Ring, schwLrzlich.Im Nacken eine Reihe, - auf dem Scheitel und vor den Buekeln des Pro-notum ein Bogen feiner rother Puncte. Pronotum roth bereift, vorn gelb-lich, die Mitte weiss mit vier langlichen Flecken in die Quere. ZweiStreife im Schild, -umd alle Bander der Halbdecke roth bereift. Unter-kbrper weiss, die Seiten roth mit weisslichen Sprenkeln. Schienbeineweisslich, aus braunen Puncten schwach schwfrzlich bedornt. Membranbriunlich, im Aussengrundwinkel ein weisser Fleck, unterhalb ein braunerBogenfleek. Bicken gelb. Afterstuack fast blutroth. Connexivum r6thlichmit gelben Flecken. 1%-2"'. Auf Weiden, durch ganz Europa zerstreut.Lyg a e us sanguineus Fab. S. R. 238. 179. - P h y t o c o r i FFall. H.102. 49. - Caps us Sahlb. Geo. 107. 36. 3. P. sangulneus. Fab.
5 Oberseite schwirzlich, fein anliegend weiss behaart. Auf dem Pronotumzwei Reihen Flecke, - im Clavus auf der Rippe, - im Corium bis aufden Rand, - zerstreute grossere rothe Flecke. Hinterrand , (Naht) desCorium und alle Bander und. N:hte des blatrothen Cuneus weiss. Schildungefieckt. Kopf fein zerstreut roth punctirt. Membran schwirzlich, mithellem Schein auf der Mitte, ein halbrunder weisser Fleck unter dem breitschwarzen Theil unter dem Cuneas und den Zellen, deren Hinterwinkel mitschwarzem Fleck. Ffahler und Beine gelblichweiss; Ftifhlerwnrzel oben mi.braunem Punct und Borste. Alle Schenkelenden fein punctirt, die hinterenan der obern Kante mit zwei grossen schwarzen Puncten. Schienbeindorneaas schwarzen Puncten schwarz. - (Minnchen.) 2"'. Auf Erlen, in derSchweiz. Capsus Scholtzi Mey. Cat. 4. P. Scholtzi. Mey.
- Oberseite rothlichgelb bis orange, dicht goldgelb -und schwarzborstig be.haart und gewimpert . . . . .6
) Ziemlich schlecht und falach auf Pronotum und Schild gemalt und auf pag. 47 falsch besehriebenweil eimderiter wbeisserFleck auf der Membran ntcht vorhanden ist. Wabracheinlich nach ge.kreuzter Mernbran beschriebea.
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( Cumaus orangeroth, Grund zum Inenwainkel breit, -der Rad und die
Nahrt schmal welsalich. Auf dem Pronotum gepaarte grbssere Fancte.
rhilld Wit hellem Mittelstreif. Im Clavus auf der Rippe, - in dem hin-

teon trangerithlithen Corium, - mehre orangerothe Flecks. Membran
uchwarslich; Zellon dunkler, Zellrippen weisslich, beiderseits schwarz ge-
viumt; Yon der Cuneusapitze zur Zellecke ein weisser Winkelstreif, unter-
haib brolt chwliralich verwaschen. FRhlerwarzel mit rotbgelbem Ring.
Alle Schenkel, besonders unterseits dicht grosspunctirt. Dome der Schie-
non &us aehwarsen Puneten schwars. Unterseite orangegelb, ein Seiten-
stroif, - und die Bauchmitte geiblih-. - I4". Auf Eichen, in Deutsch-
land und der Schweis. Ca psus albicinctus Eirseh. sp. 138.

5. P. albicinctus. Kbm.
- Cmneos roth. Oberselte rXthlich. Membran fast schwars, mit breiter weiss-

lichor Wellenbinde. Hintersebonkel dieht gefleckt. Zellrippen weiss oder
gelblich. 7. -

.
*

. . . , . . 7
7 Schild rlthlich, eln Mittelstreif weisslich; die Spitze schwarzlich. Halbdecke

gleiohbarbig karminroth; Corium hinten meist dunkler, in der Mitte ein
lang draloekiger binten quer orweiterter schwirzlieher Fleck. Clavas-Spitze
sehwarlIleb, Cunous hellroth, am Grunde ein Winkelstreif, - und die
Spitss weis. Pronotuxm ger5thet, vorn und der Kopf rothgelb, aif dem
Hinterkopfe xwei Querreihen feiner Puncte, auf des Pronotums Seiten einige
seratreute, - quor tber die Mitte, und meist am Hinterrand eine Reihe
finer brauner Puncte. - 11/2"'. Aus der Schweiz und Deutschland.
Capsus slitis Kbm. ap. 138. - Psallus Fieb. Crit. bei sp, n. 25.

6. P. salicis. Kbm.
- Sehild uad Pronotum mesist schw5zrlich. Schildspitze weisslich. Kopf und

die Pronotumbuckel gelblichweiss. Clayus rothlichgelb, mit zwei bis drei
rothen Fleekenroihen. Am Grunde des Corium und im Randfelde rothe
Flecke. Hinde des Corium schwurzlich, die Rippen heller. Caneus dunkel-
roth, Grund breit schmutzlgweiss. Kopf im Nacken mit einer Reihe
vehwarzer Puncte, acht,uPnte in zwei Reihen auf dem Scheitel; vorn
ibnf In eminer Linte. - 24". Aus der Schweiz. Capsus variabils var.

Mey. D1)r, Orig. P salum lepidus OMieb. Crit. sp. 25. 7. P. lepidus. Fieb.

S Corium hinten wit oinem braunen Bande, innerwtrts und die Endhflfte
bruinlich. Oberseito weisslich ockergelb mit schmutzigweissen anliegen-
don liirchen beoetzt. Urterseite weisslich. Aus dem Innenwinkel des
Corium oine breite, nach aussen schiefe, zum Aussenrand erweiterte und
dunklor braune 1iinde. Cuneus weisslich mit braunem halbrandlichen Rand-
Mittelfleck. Membran schwlrzlich, Zellen duakler; kieine Zelle fast schwarz.
Zellrippon und olin Querdreieck im Aussengrundwinkel der Membran weiss;
uterhaib ein Bogen und die Zellen aussen braun. Sehenkelende - be-

sonders die hintoren schwxzich, und punctirt. Pronotum mit schwarzem
Strichel an jodor Belte. Schienbeindorne ringsam gestellt, und wie das
Schielbein- und F-lauengliedende, schwarmbraun. 2"'. Im Jani bei Hybres
imt sudlichen Frankreich von Tamariscus geklopft (Meyer-DUr). PS all us
notatum Fieb. Crit. sp. 30. 8. P. notatus. Fieb.

Corium ohme Querband.. . . . . . 9

9 fEhlorglied 2 am Grunde, -in Ring au£ des Wurzelgliedos Mitte,- ein
Fleck oberseits am Grund der Schionbeine, - und die Schienbeindorne
aus schwarzon, 1unctsn, - schwarz. Ganz lehm- oder dottergelb, fein
golblich b*haart. Fussglieder brnUaliebgelb, Kiauengliedende braun. Schen-
kelendo oben fein punctirt. Hintersehenkel unten fast zweireihig gross-
punctirt. Cuneus und Zellrippen dunkler gelb. Membran schmutzig, der
Aussengrundwinkel weiss, unterhalb mit braunem Winkelfleck. Bauch
schwtrzlib.- 1I/ 4. Auf Nadelholz, auf Tannen oft gesellig mit Atract.
agmnicermis (&holt). In Deutschland und der Schweiz. Capsus vitel-
linscltoAb.t,. VIrnd (1846) pa. 26. sp. 40.ls ScholtG Axb. u, Verand. (18946) pagX _6 p

9. p. vitellinus. Scholtz.
- IFflerglieder und Schienbeinse am Grande nicht schwarz . . . . . . 10
10 Oberseite golbliehweiss, oder grauweiss.-. 11

- Oberseite roth, rothgelb oder auch schwirzlich..12
39*
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11 Bleich weissgelblich, anliegend weiss, und aufstehend zerstreut schwarz be-haart. Membran schmutzig, am Rande breit brEunlich. Zellrippen weiss,
aussen braun gesaumt. Zellen bleichgelb, Hinterhflfte der grossen, - und
die kleine Zelle, - schwarzlich. Aussengrundwinkel weiss, unterhalb ein
Iang - dreieckiger schwirzlicher Randfleck. Schenkelende beiderseits,-
die hinteren fast bis zum Grande schwarzbraun punctirt; drei bis viergrdssere Puncte nach vora in schiefer Linie. Schienbeine fast zweireihig
aus schwarzen. Puncten schwarz bedornt. Klauengliedende schwarzlich.
Kopf, Pronotum vorn, Schenkelende, -und FUhler, gelblich. Augenschwarz. Scheitel mit zwei schwarslichen Bogenstricheln. Unterseite weiss-gelb. Schenkelkipfe und Bauch gelblich. Bauchseiten mit kleinen schwirz.
lichen Randflecken. Schnabel gelb. Schenkel und Schienbeine kahl.(Minnchen.) 21/,,"'. In der Schweiz um Morges (Forel). 10. P. dilutus. Mey.

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

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

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

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

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

13. P. Kirschbauini. Ficb.
14 Membran schwarzlich, um die getrlbten Zellen hell, der dreieckige weisseFleck im Aussengrundwinkel bis zur Zellecke reichend, unterhalb einschwarzer querer - oder ein Winkelfleck. Ffuhler und Beine gelblich.*Fthlerwurzel schwiirzlich oder schwars. Hintere Zellwinkel schwarzlich.Schenkelende, und besonders anterseits zum Ende dicht gross braunpuac-
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tirt, fast geringelt. Schienbindorne ausechwarsen Pancten schwars bedorut.
V ar I rt: a. I n sIgn iB, rithlich- gelbweiss. Haibdecken hinten orange-
roth, cin Strich an der Conium-Eeke, - oin grosser rundlicher Fleck im
Binterwinkel - schwirslich. Cunous orange, Spitze weiss. sallus
insignis FiPeb.Grit. sp. 27.- P. nigresen s. Gaax gelbrbaunlich, Lalh.
decken solwiralich, Grand graugelb. -y. Oehreaus. Ganz einfarbig
ockergelblich, ungefleckt. Cuaeu -Spitse und die verblichenen Binder
weisolich. fbhlerwursel am Grunde schwars. Capsus varians Mey. R.
up. 39. - Ws. In. fig. 603. (Minachen.) 14. P. varians. Mey.

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

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

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

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

16. P. diminutus. Kbm.

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

ot&*vaqg, robust.

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

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

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

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

notum, - zwei Flecke auf dem Scheitel, und die Stirnschwiele meist
braun - oder r6thlich-braungelb. Corium beiderseits der Hauptrippe mit
breiterem oder schmeilerem braunen Streif. COneus meist hellroth, seltener
weiss, die Rnder, und meist der Grund breit Weiss. Membran briunlich,
die kieine Zelle, die ganze, - oder nur die Endhilfte der grossen Zelle, -
ein Fleck unterhalb der kleinen Rippe, - ein Strich an dem weissen Fleck
am Caneus, - braun. Zellrippe weiss. Beine weisslich, die Schenkel
unterseits mit einer Reihe, - die Hinterschenkel mit zwei Reihen brauner
Puncte. Schienbeinende und Grand der Schienbeine bisweilen lebhaft roth.
Schienbeinende und Mittelbrust schwarz, After meist gerothet. (Mann-
chen.) Leib schwlrzlich. Brustseiten rothlich. Rtfcken granlich; Mitte
sehwarzlich. j. Y. 2"'. Auf Weisspappeln und Erlen, in Deutschland
und Spanien (Meyer). Cap sun Rotermundi Scholtz Arb. u. Ver. 1846.
Bp. 4:2. 2. St. Rotermundi. Scholtz.

- Ockergelblich. Flihler ockergelb, Wurzelglied und Glied 2 am Grunde
schwarz, Glied 2 oben brILunlich, 3 braungelb, Grund schwarz; 4 braun-
gelb oder rostgelb. Caneus orangegelb. Halbdecken durchscheinend, in
der Mitte ein braunlicher verwaschener (bisweilen verbleichender) Streif.
Pronotumbuckel und Scheitel oft braun. Nacken ockergelblich. Schild
bisweilen schwarzlich. Ueberall sehr fein weisslich anliegend staubhaarig
(fast kabl). Unterssite schwmrzlich. B3auch mit bleichem breiten Seiten-
streif, Hftften und Schenkel'schwarzbraun, ihre Enden gelbrothlich. Schen-
kel rostroth, Ende wie die Schienbeine gelblich. Membran durchscheinend.
Zellen und Zellrippen gelblich, im Aussenwinkel ein grosser halbrundlicher
weisser Fleck. P. Bisweilen ist der Kopf und die Unterseite schwarz, im
Nacken ein rotbgelber Streif. Zuweilen ist auch das Pronotum und Schild
orangeroth. (Weibchen.) 5. Y. 1'/,-2"'. Auf Salix Lambertiana and
S. purpurea im Juli, in B]hmen. S t h e n a r us vittatus Fieb. Crit. sp. 31.

3. St. vittatus. Fieb.
Gatt. 239. Agalliastes.

Fieb. Orit. Gen. 76.
ayakLia*lf, hupfen.

Kdrper klein, oval, oder langlich bei den MIinnchen. Kopf kurzseitig fanf-
eckig. Joch schief aufwArts gegen die Filhlergrube, - Wange schmal, vorn
stumpf, gegen das untere Augenviertel geschnitten. Ftthlerwurzel dick, 1/2 oder
2 so lang al3 der Kopf, Glied 2 stabf6rmig, nach oben allmihlich dicker,
etwa 8 /2mal langer als 1. Glied 3 etwa 2/3 von 2, dunn; Glied 4 etwa 2/3
von 3, dUnn spindelig-waizig. Pronotum vorn zu hinten etwa wie 4: 7. Ltange
zu hinten = 1 : 2. Seiten kantig. iHinterschenkel besonders stark, zum, Springen
geeignet.

1 Fuhlerglied 1 und 2 schwar2 . . . . 2
-- Ffihlerglied 1 und 2 nur zum Theile schwarz, oder ganz gelblich . . 4
2 Gewilbt. Ganz schwarz, fein weiss behaart. Halbdecken bisher ohne Mem-

bran, hinten zugerundet. Fiuhlerglied 2 oben weiss, 3 und 4 schmutzig-
gelblich. Clavus Spitze und die Enden der schwarzen Schenkel, roth.
Schienbeine nnd Fussglieder rostgelb, Grundhalfte der Schienbeine und
Klauengliedcende scbwiirzlich. Faihler zottig behaart. ,%..-8/4l*,
Unter Sedum acre auf steinigen Hflgeln, an sandigen Orten auf Feldrainen
unter Anchusa. - Pachystoma evaneseens Boh. Nya. Sv. (1852.)
pag. 18. 25. -C a p s U s Kirsch. sp. 154. - C. femoralis Fieb. olim.

1. A. evaneseens. Boh.
- Kdrper niedergedruckt. Schenkel bei Ausgebildeten (Erhairteten) schwarz.

Nacken mit zwei Flecken, oder weissrothlicbem Querstreif. Kopf, Prono-
tum und Schild schwarz. Schienbeine schmutzig oder weisslich . . . 3

3 Schienbeine schmatziggelblich, die langen Dorne aus grossen Flecken schwarz.
Schienbeingrund oben mit schwarzem Punct. Fussglieder branngelb. Mem-

T10
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bran schwirzlich, die Zellen, - und unter dem weissen Winkelstrich aussen,
ein breiter verwaschener Randstreif, braun. Halbdecken schwarzlichgrau,
der ganze Rand des Corium oder nur die Grandhalfte hell. Corium-Hinter-
rand an der Ecke und ein Fleck auf der Grundmitte des schwarzbrau-
nen Cuneus weiss. Ganz weiss behaart. Unausgereifte Exemplare sind
schwarzlichgrau oder schmutzigweiss, die Zellen hell, nur die Hinterwinkel
schwarz. 5j. 1.1 /3-2'J/"'. An Wegrandern auf Artemisia-Arten. In
Schweden, Deutschland, Frankreich, der Schweiz. Ph yt o co r is albipennis
Fall. H. p. 107. 59. - Capsu s Wz. In. fig. 177. (nicht naturtreu).
(Weibehen.) - Kirsch. sp. 127. - Po 1 i o t hr ix Am. mon. spec. 241.

2. A. albipenstis. Fall.
Schienbeine, an der Grundbhlfte schwarzlich, die Dorne schwarz. Membran

mit den Zellen gleichfarbig schmutzig, ein weisslicher Strich an der Naht
des Cuneus; die kleine Zellrippe braun geslumt. Cuneus braun, Spitze
und Grund weisslich. Die Schenkelende weisslich oder r6thlich. Nacken
rlthlichweiss. (Minuchen.) Halbdecken schmutzigweiss, im Clavus hinten
ein Streif, im Corium eim N-f6rmiger breiter Winkelstreif braun. P u p p e.
Pronotum und Schild r6thlichweiss, die Buckel des Pronotum und die
Grundwinkel des Schildes schwkrzlich. (Weibehen.) Halbdecken braun,
im Corium ein weisslicher langer Randfleck am Grunde. Nacken mehr
weissrothlicb. Puppe wie Weibehen, aber der Grund des Corium und
Clavus breit weisslich. 65 2.1-1'/Y"'. Auf Wegrindern, auf trockenen
Weideplatzen unter niederen Pfanzen und zwischen kurzem Grase, durch
Europa verbreitet. Phytocoris saltitans Fall. H. p. 114. 72. - Cap-
sus Kirsch. 153. - Astemma saltians Am. Serv. p. 284. 2. - Hal-
ti es Bur. H. p. 278.5.- Eurycephala Blanch. H. n. I. 3.141.2.

E r i a t t us Am, mon. sp. 270. 3. A. saltitans. Fall.
4 Oberseite grauweiss, gelblichweiss oder briunlichweiss. Schienbeine aus

schwarzen Puncten schwarzbedornt.5
- Kopf, Pronotum und Schild schwarz oder braunroth. 6

5 Fdhlerglied 2 am Grunde, Glied 1 oben schwarz, Corium-Mitte mit briiun-
lichem Mitteistreif (bisweilen verblichen). Cuneus mit briunlichem runden
Mittelfieck, oder braun innen bleich. Membran bleich briunlich; Zell-
rippen bleichgelblich oder weisslich, der Aussengrandwinkel mit dem brei-
ten Schein umr die Zelle bell. Beine weiss, Schenkel, besonders die hin-
teren, unterseits dichter gefleckt. Mit gelblichen, braun schillernden Borsten
und gelbem Schuppenhaar bekleidet. Unterseite schwarz. (5. Y 1V/s"'.
Vorzllglich nuf wolligen Verbascam - Arten. In Deutschland and der
Schweiz. Caps us verbasci H. Sff. in lit. Mey. RI sp. 42. t 4. fig. 1.-
Kirsch. sp. 141. 4. A. Verbasci. H. Sif.

- FbuhIerglied 2 rostgelb, am Grund und Ende, - die Ffhlerwurzel am Grande
breit schwarz; Glied 3 an der Grundholfte schwarzlich, Grund schwarz;
die Glieder stark. Die Oberseite bleich braunlich, aus symmetrisch fast in
schiefen Reihen (im Clavus 3) gestellten braunen grossen entfernten.Punc-
ten braun beborstet, and ganz dicht fein weissgeIblich behaart und ge-
wimpert. Der Nacken, die Backel des Pronotum und der Cuneus weiss-
lich, ohne Puncte und Borsten, letzterer durchscheinend und noch fein
schwarz behaart. Spitze des Clamus, des Schildes, und die Stirnschwiele
schwarz. Schenkelende der bleichen Beine brktnlith, mit einigen grossen
braunen Puncten; und ober- und unterseits mit einer Reihe schwarzer
Puncte mit schwarzen Borsten. Membran schmutzig, durchsichtig; Zell-
rippen weiss. Nacken kantig. Fussglieder briunlich, Klauenglied braun.
(Weibchen.) 1/,,,'. Aus Spanien um Malaga (Meyer Diir.)

5. A. punctatus. Pict. Mey.
- Fhler ganz schmutzig gelblichweiss, fein weisslich behaart. Nacken, Pro-

notum und oft ein breiter Mittelstreif des Schildes grntlich. Oberseite
weisslich, die Schulterecke und ein Fleck hinter der Mitte des Pronotum
gelbbr!Lunlich. Clavus-Spitze schwarz, im Schildwinkel ein rundlicher,-
im Corium vor der Mitte an der Schlussnaht ein lalglicher, hinten im
Innenwinkel ein grosser, - vor der Corium-Ecke ein kleinerer Fleck gelb-
brLunlich; durch die Corium-Mitte an und zwischen den Flecken ein heller
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Streif. Ein Strich im, Hintervinkel des Corium, - auf der Mitte des
Aussenrandes imu Cuneus ein grosser Fleck gelbbrann. Membran milch-
weiss, die kleine Zelle und ein Fleck im Hinterwinkel der grossen Zelle
schwLrzlich; an der Cuneus - Ecke ein nach hinten eckiger Winkelstrich,
weiter unten ein gr6sserer Randfleck winkelig nach vorn zur Zellecke spitz,
- schwArzlich. Beine weisslich. Hinterschenkelende, brfunlich, alle
Schenkel unterseits mit einer Reihe schwarzer, schwarzbeborsteter Puncte.
Fussglieder brrtunlichgelb. Klauenglied braun. KErper and Schnabel grin-
lich. (Weibehen.) 1%/,''. Aus Spanien, um Alicante auf Verbascum im
April. (Meyer-Diir.) 6. A. onustus. Pict. Mey.

6 Halbdecken schwarz oder schwarzbraun . . . . 7
- Halbdeeken schmutzig gelblich, oder gelblichgrau, zuweilen gezeichnet . . 8
7 Fahlerwurzel schwarz, oben weiss; Glied 2 schwarz am oberenDrittelweiss.

gelblich. Beine gelblichweiss. Schenkelgrandhilfte braun, an den Enden
1 oder 2 schwarze Puncte oberseits. Schienbeine aus schwarzen Puncten
schwarz bedornt. Membran ganz dunkel rauchbraun. Zellrippen schwarz-
braun. Klrper ganc schwarz. i5. Y. 1-11/,' '. An grasigen Orten, auf
Feldrainen und Dimmen, an sonnigen Stellen durch ganz Europa ver-
breitet. Phytoco ris pulicarius Fall. H. p.113. 71. - Attus Hhn. Wz.
I. fig. 62. (Weibchen.) - ap saus Kirsch. sp. 149. 7. A. pulicarins. Fall.

Ftfhler, Ende der braunr~thlichen Schenkel and die Schienbeine gelblich.
Hinterschienbeine an der Grundhflfte braunr6thlich, Schienbeindorne braun.
schwarz. Membran ganz scbmutzig, Zellrippen schmutzig, braun gesaumt.
Kiorper schwarmbraun. Corium und Cuneus aussen dunkler, am Grunde
des Cuneus ei heller Punct. 6. i. 1-1'/U"'. Auf Kiefern, in Deutsch-
land und der Schweiz. Cap saus modestus Mey. R. sp. 40. t. 3. fig. 5.
(viel zu roth.). - C a p su s atropurpureus Kirsch. op. 150.

8. A. modestus. Mey.
8 Halbdecken ockergelblich. Der Schlussrand und die Spitze des Clavus, - im

Corium hinten gegen die Ecke ein runder Fleck, - innen gegen die
Schlussnaht ein breiter vorn gektirzter Streif gegen den Innenwinkel, -
schwarz. Cuneus brAunlich-ockergelb. Grand breit hell. Membran schwarz-
lich, Zellen gelblich; grosse Zelle hinten schwarz, kleine Zelle schwirzlich.
Zellrippen ockergelb. Imn Aussengraundwinkel der Membran ein weisser
Winkelfleck bis zur Corium-Ecke, unterhalb ein breiter dreieckiger Rand-
streif schwarz. Fifhler und Beine gelblich, Fifhlerwnrzel am Grunde,-
die Schienbeine und Klauenglieder am Ende, - schwarz. Schenkelende
oben mit schiefem punctirten Fleck. Scbienbeindorne aus schwarzen
Puncten schwarz. (Weibehen.) Mit Membran 2"'. Korperlange I1/,J". Auf
Gestrauch, aus Unter-Oesterreich. (Schleicher.) 9. A. vittatus. Fieb.

-Halbdecken gelblichgrau, hinten schwfrzlich. KMrper, Kopf, Pronoturn und
Schild braunrlthlich, ausserst fein bebaart und gewimpert. Fdhler orange.
gelblich, Glied 3 oben, 4 gans schwmrzlich, an der Spitze gelblich. Schenkel
brflunlichgelb. Schienbeine gelblich, die hinteren am Grande brftalich
verwaschen, ringaum fein zerstreut bedornt. Schenkelkdpfe weisslicb.
Membran schmutzig, die Zellrippen braunlich, die Zellen und ein Rand-
streif unterhalb dankler; ein Strich an der Caneusnaht weiss. Schrabel
bri.unlichgelb, Ende braun. Bei dunkeln Exemplaren ist an den Bauch-
seiten, dem Rande genhhert, ein lichter Streif ans Flecken sichtbar.
(Weibehen.) l'I,"'. Aus Deultschland. Urm Aacben (Dr. Forster).

10. A. lugubris. Fieb. Forst.

Gatt. 240. Malthacus.
Fleb. Crit. Gen. 77 und 80.

paxZanog, weich.

Gesohlechter in Form verschieden. Kiirper bei Minchen lAnglich, voll-
k ommen geflugelt. Pronotum ladnglich glockenformig, zur Schulter erweitert.
Kopf von oben flnfeckig, so lang als breit. Fthlerwurzel walzig, so lang als
der Kopf. M a 1 thaans Fieb. (Mannohen.).- Kbrper des Weibehens langgestreckt,
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siformig, mit lederartigen gews61bten meist in der Membran verkftmmerten Halb-
deeken. Kopf von oben lnglieh fiinfeekig spitz. Pronotixm fast receteck1ig
trapezformig, vorn gew6lbt. Ftiblerwurzel etwas fiber halbe Kopfliinge. By r-
soptera Spin. Ess, - MaIthacus (WeibChen.) Fieb. Crit. - Wange bei
boiden Gesehleehtern breit, unten Spitz. Beine schiank. Schenkel g1eichdick.

Gesehlechter verschieden gebaut und geftrbt. Beine und Schnabel sChmutzig-
goIb, Sehnabelwurzel meist ganz, Glied 2 oft am Grunde Schwarz.
SchenkelkRpfe weiss, am Grunde,- oder die Grundhillfte schwarzbraun.
Pronotum, Schild und Korper schwarz, uiberall gelblich dicht behaart. -

(Mnnechen.) 2"'. Lineal-longlich. Kopf, und das stabfbrmige starke lange
Fthlerglied 2 schwarz; Glied 1, 3 und 4 lehm- oder rothlichgelb. Halb.
deeken vollkommen, grob querrunzelig, graubraunlich, durchscheinend.
Cuneus braungelblich, Grund breit hell. Membran gleichm-assig sehwarz-
lich, im Aussengrundwinkel ein langer dreieckiger Randstreif weisslich, un-
ter der grossen Zelle ein breiter schwarzer Streif. Zellrippen braun, die
Binderippe rothlichweiss. 2"'. Auf soinigen Abhangen auf Rubus Idaeus,
auf Wiesen an Verbascum und Carex. Capsus Caricis Fall. H. p. 123.
15. - Meyer. R. sp. 66. - Sahib. G. p. 92. 3. - Cyllecoris Ehn.
Wx. In. fig. 184. -- Pentbolaephus Am. mon. sp. 195.- (Weib-
chen.) 1'/,",. Langlich eiformig schwarz gllinzend, Hinterleib gew3lbt.
Halbdeeken nur mieMembran-Rudiment, fein querrunzelig. Kopf hellroth.
fihler gelblich, Glied 2 am Grunde und Ende schwarz, Wurzelglied am

s Griinde schwarz. 1'/1"'. Auf schattigen gebesebreichen Abhhngen, auf
Wiesen, in Girten. Capsu s rtufifrons Fall. Cim. Sv. p. 105. 9. - Mey.
B. sp. 105. - Wz. In. fig. 338. Byyocoris Sahlb. Geo. p. 124. 1.
Halticus Bur. H. p. 278. 3. - Byrsoptera erythrocephala Spin.
pag. 191. 6 D.Vurch ganz Europa verbreitet. M. caride. Fall.

Gatt. 241. Auchenocrepis.
Vj0b. Crit, Geon. 78.

oavi7v Nacken; -sxp7ri, erhOhter Band.

Kbrper klein, 11nglich. Kopf von oben kurz fctnfeckig, karzer als breit.

Joch horizontal gegen das untere Augenende geschnitten. Wange gleiehbreit,
vorn gestutzt, Augen gross von oben halbkugelig ansitzend , von der Seite

linglieh, an die Wange reichend. Ffthlerwurzel :keulig, fast 3/4 des Kopfes lang,
Glied 2 stabf6rmig, nach oben allmiblich dicker, fast vidrmal so lang als 1,
Glied 8 etwa 1/n von 2. Glied 4 fast '/ von 3, dinnspindelig. Pronotun
trapezfbrmig mit etwas geacbrften Seiten, Ecken stumpf vorstehend. v: h=
1: 2'/, - 1: h = 1: 2 1/2. Schild gleiebseitig dreieckig. Beine ziemliQh stark.

Schwarz, fein weiss behaart. Eine mondsichelfbrmige breite, nach hinten bo-
gige Binde fiber die Grundhalfte des Corium, die Mitte des Clavus und
fiber die Schildspitze- gelblichweiss, Corium aussen schwarz. Membran
schwarzlichbraun, die halbe Binderippe und ein Dreieck unterhalb weiss;
ein lichter langer Fleck im Grundwinkel an der Zelle. Zelirippen schwarz-
lich. Xyphus, HUften, Schenkelgrund und Brustmitte gelblichweiss. Schna-
bel gelblich, Grund braun. Beine und Fihiler schwarz. 5.-. 1',-/l/I'.
Aus Sicilien, Frankreich, Spanien auf Tamarix. C a p sus Foreli Mals.
Ann. Soc. Lin. 1856. p. 130. -Aucheiiocrepis dorsalis Fieb. Crit. sp.
Nov. 32. A. Foreli. Muls.

Gatt. 242. CaniaronotUS.
Fieb. Crit. Gen. 79. t. 6. fig. 28. 1Kopf.)
cSEcBO<QaC W61bung; vCOog, RWicken.

}8rper llnglicb. Bauch nach hinten etwas erweitert. Coriun hinten ei-
weitert und etwas gewblbt, vor dem itnglich dreieckigen Cuneus zahnfdrmig ab-

gesetzt, Aussen bogig. Kopf breit ffxnfeckig kurzseitig, dick. Joch klein, spitz.
Fieber, IHemiptera. 40
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,schief aufwkrts gegen das unture Augenende kura oingeschnitten. iVange nach
unten etwas broiter, vorn gostutt., inoen sobief naeh ohbn ggen da* untere
Augenende eingeschaitten. Augen gross, vorstebend, von obhm fast halkusgelig,
von der Seito linglich, kaum saur Hohe don Svbwielengrundes tiebead. Pro.
notum Iinglich-trapesf rmig, vora gew6ibt; Seiten geruandet, v b I t : I odor
i h/;-1:= I:1 odor Vr Faliletwurzel shilank, koulig, otwaso tangals der Kopt. Glied 2 abh cben maerklich dicker, droismal so alngits 1+
Glied und 4 ftdig, Wide einxeln etwas linger ale 1.

Grandifarbe auf Kepf, Prenotumn and Schild schwara. Reine brtunlichgolh,Schenkelende braun. Mezabran rauchbraun, Zellrippen braun, au"en mit
breitem halbrundlichen Schatten, in der keilnen Zelle ein Strihh his an
die Cunaastpitae weiss. Schildatrich im Grundwinkel, - und vor dier Spitacein

Qaecrtrich, - au( den laibldeckenaeoi Querlnien, - silberweis,.
Kept, Pronomunn, behild; sehwarxa, g!&nzend, die silberweissen Striche ih

Schildgrundwiakel gerade Halidecken ialamtbraua. rium hbnten auo-
gebaucht, etwas gew lbt, andIbraun wie derCanoines; art doat ( runddritiel
des Coriumund auf dom zweiten Drittel desselbeu, in gerader UInie mit
einem Strich var der Clavs- Spite, sallberweis hehaarte Querlnion.
Im Canes - Innenawinkel emn ii berweilser Punct. Fahlorgietl 2 and 3

schwarx, am Grund lehmgalb. Glied 4 weiss,oben brhaun. Uiaterchlien.
haiie schwLrslich. Pronotum trapesafrmig, gogen lie Schultor sohr orwol.
tart. gj 2'. At Exichen, Kieforn, Welden in Deatschlandundder
Schweiz. Caps a cianamopterus Kirsoh, ep.81.

I. C. cinnasuopternu. Khm.
Kept, Prnotumand Scaild acliwart, meallisch gran slaimmernd,der Quor.
&ricb vorder Cuaneu-SpitzeetwashWer alslie Querlinieim Coriut. Fillalor
gelblieh,Gleed 2 oben sehw arzs. 3 schwars, dat Grunrddrittel weiss, 4 sehwirs-
lich, am Gruade weiss. linterschienbaine rostroth. thildstrirhe scmiet ! 2

llalbdockn von der Mitte nach hintenerweitert, braungehb; dall hintore
Dritteldes Couium,unti der Cutious schwirtslirhbraun, die vordore Quer-
linik im CoriumtierSchilespitse gnahert.Pronotum Anglicht"rapextrinig,zur Selbulter wenig trweitert. Uechrallfon goidgelbbehaars.6 . 2-'.
Anf Sbchmalweiden,lEdlen, Eihennichtrelten tiurch ganA Europa. CI.
iex clavatus L. S. N. 2. 729 97. - aps uis Kirsch, op. M0, - Meyer.
It. sp. 70. (ohney.). G ohic ep Am, Serv. 11. 2. 2. - Cap a
bifasciatasFab. S. It. 242. 7. - al. 11. 1$ IU. P II o ph or s Ant.
marn.sp. 26i3. 2. C. flavatu.Lin.

lalbdeeken von dent Gruartittel an nact ithien rwolert,schawkralchhraun.
Grunddrittel des Coriaum, - ter Cunonus,ant tier innen bratune Clavus,
graugelblich.Die vordere Querlinia Jim Ceorium weiter votn s'chilbteeat.
erant. Schienheine braun, Ebndhliteand Fusesgieder gethblchwess, Klauen-
glied schwirzlich. Pronotumltnglich, fastrechteokig, an denBehalter-
ocken etwas goshweiftuntd pltirttlit erweltert. eherall sattig weisslic hbehaartand gewimpert. I*1/½- 1%"'11. AufSchmaiweidonand Erlen

it dem Vorigen wohl (urch gaaz Europa nicht selton. apstaneou-fusus Kirseh. sp. 79.-- 0. clavatus Wz. In. fig.214. (obhn Syn.),
3. C. cont'vzsus.XKbm.

Gattu 243.'hylus.tI1Wn. Ws. In. 1. p. 26, - MtcO. (1dt. ort;81.

tKrpe r langlich , zimmlich gichtichbrit. Kopt von eben spitz, kurzseitig
farafeokig. FIhrglieoed 2 stabformig. Pronotu m trapezfOranig.hBeoe schlank,
nteorsehenkel nich tsech r dick.
1 Ffhler chwars , das Wurso lglied anddie Gruadhlife des sweiten le des

rOthlihigelb. Haibdock n fahlgelb, Clavas ande n ehlusara dera, -
and elang dreie ckiger pitzer Fleck in der Mitte tesCoerum is an den
Hinterrand and Hinterwinkel sohwlrzlichbraun. Caunus. Sphae oft gorotbot.
Membron dunkel rauchbraun, tile grosse Zelloschwars, dieklelie Zelle



Gatt. 244. THRATOSCOPUS.

mit der Rippe, und die Binderippe mit dem Querfleck von der Caneus-
Spitze zur Zellecke, - weiss. Sehenkel orangegelb, Sehienubeine gelblich,
Ende uind Fussglieder braun. Kopf, Pronotum und Schild schwarz. Pro-
notum-Vorderrand mit breitem hinten spitzen Querstrei£ Variirt mit
liehtem Pronotum und weniger schwarzer Zeichnung der Halbdeeke. (6. Y3'". Vom Ural. Cyllocoris lituratus Eversm. in lit. Phyilus lituratus
Fieb. Crit. spec. 33. 1. P. lituratus. Er.

- Ffhler bleich, gelblichlweiss, gewOhulich das Wurzelglied am Grunde braun
oder schwarz. Beine bleich . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Membran ganz bleich, opalisirend, durchscheinend. Fihlerwurzel ganz bleicb.
Kopf und die ganze Oberseite einfarbig bleieh weisslich ockergelblieh, sehr
fein anliegend weiss behaart. Augen braun. Rftcken braun, Connexivum
und Afterdecke bleich. Schnabel gelb, Glied 4, - und Kilauenglied braun.
Unterseite bleich, die Bauchmitte braiunlich. (Weibehen.) 23/41". Aus Spa-
nien, Sierra da Guadarrama, mit Plagiognathus infuseatus.

2. P. palliceps. Fieb.
- Membran schmutzig, briunlichgelb oder schwaxzlich mit breitem schwarz.

liechen Saum am Bogenrande oder britem schwarzliehen Randstreif unter
dem weissen Aussengrundwinkel. Flthlerwurzel am Grunde - und der
Kopf schwarz, oder braun. Schuabel gelb, Wurzelglied schwarzbraun,
Ende bisweilen braungelb. Hiiftstficke weiss . . . . . . . . . S

3 Membran schmutzigweiss gelblich, durchscheinend, die kleine Zelle schwLrz-
lich, die grosse Zelle nur wenig gefieckt; Zellrippen schmutzig gelblich,
der gauze Rand der Membran von der Cuneus-Spitze an, breit schwarz,
,um Innenwinkel abuehmend geslumt. Der Kopf und die Unterseite des
K6rpers schwarz. Variirt: a. Oberseite orangegelb oder orangerothlich.
Ciniex melanocephalus Lin. S. N. 728. 88. - Lygus Wz. In. fig. 79.
-Capsus Kirsch. sp. 84. - Phytocoris revestitus Fall. HL 89. 26.
-,B. Oberseite bleichgelblich, Pronotum und Schild bisweilen rothlichgelb.
Mi r i s pallens Fab. S. R. 254. 8. -- 6. S. 2'/,"'. Auf Eichen und
Haselgestriuch durch Europa verbreitet, doch nicht gemein.

3. P. melanocephalus. Lin.
- Membran, und beide Zellen gleichmissig schwarz. 4
4 Oberseite gleichmissig - wie der ganze KErper schwarz oder schwarzbraun.

Zellrippen schwarz; die Binderippe mit dem Fleck im Grundwinkel weiss.
65. Y. 2%'/"'. Auf Corylus. Durch Europa verbreitet. C im e x Coryli
L. F. Sv. 974. - Lygaeus Fab. S. R. 234. 150. - Phytocoris
Fall. H. 90. 27. Capsus Mey. R. sp. 15. - Phylus pallipes Hhn.
Wz. In. fig. 16. -Phylus Am. mon. sp. 190. 4. P. Coryli. L.

- Oberseite graurothlich oder briunlich, geiblich behaart (die Haare brUnlich
sehimmermd). Cunens sehmutzigroth. Die Zellrippen bei braunen Exem-
plaren schmutzig, bei hellen schmutzigweiss, die kleine Rippe und Binde-
rippe rothlich. Unterseite braunrOthlieh, oder braun. Pronotum bei hellen
Exemplaren oft schmutzigweiss. Grund der Halbdecke etwas gersithet.
6. Y. 2'/3"'. Auf Corylus in der Schweiz und Deutsehland. Capsus
avellanae Mey. R. sp. 16. t. 2. fig. 2. - Wz. In. fig. 670. - Kirsch.
sp. 86. 5. P. Avellanae. Mey.

Gatt. 244. Teratoscopus. Fieb.
'ZEQeoO6%o1og, Zeichendeuter.

Gnostus ')Fieb. Crit. Gen. 82.

KE rper linglich, fast parallel. Kopf quer breiter, fiunfeckig; Scheitel zur
Stirne fast im Viertelkreis gewrlbt. Augen gross, vorstehend, seitlich oval, auf
die Wange reichend. Joche spitz. Wange breit, schief aufwirts. Wangenplatten
schmal. FMhlerglieder stabfbrmig. Glied 2 fiber dreimal langer als 1. Pronotum
trapezt"rmig, v: h =1: 2, 1: h =12. Mittelbrust Oarn niedergedrtckt,
mit erhohter kurzier Spitze.

9) Musete geandert werden, da dieser Name bereits in (oleoptern vergeben ist.
40*
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Gatt. 246. PACaYXiPuuTs.
Orange - oder lehmgelb, dicht gelb behaart. Ein vorn gekflrzter Mittel-streif auf dem Pronotum, - en lnglicher Fleck im Clavus am Schild-winkel;- in des Coriums Mitte ein breiter lang dreieckiger'Fleck bis

in den Innenwinkel - schwirzlich. Membran gleichmassig schwtlrzlich.
Zellen, und ein lang dreieckiger Randfieck unter dem dreieckigen weissen
Aussengrundwinkel, - schwarz. Kopf braun, an den Augen und im Nackengelblich, Fuhler schwarzlich, Glied 3 und 4 gelblich. Beine mit den spar-
lichen Dornen gelblichweiss. Fronotum vorn bisweilen mit sebwarzlichemQuerstrich. Zuweilen fehlt der Mittelstrich, und die Zeichnung der Halb-
decken ist schmal. - 6. Y. 2'J/"'. Auf Erlen in Baiern, Krain und der
Schweiz. C a ps u 8 plagiatus H. Sff. (1835.) Nom. p. 50. Wz. In. fig. 587.(Minnchen.) - Pz. F. G. 135. 10. - Phytocoris institatus Fieb. inWeit. B. (1836.) 1. p. 104. 5. t. 2. fig. 3. T. plagiatus. H. Sif.

Gatt. 246. Hloploinachus.
Fieb. Crit. Gen. 83.

:opaorgos, Waffengenosse.
KMrper linglich. Kopf von oben fhnfeckig, langer als breit. Jochschnitt

horizontal gegen die FiUhlergrube. Augen gross, halbkugelig. Friblerwurzel kurzkealig, Glied 2 stabformig fast walzig, oben allmehlich etwas dicker. Pronotum
trapezfddrmig, Seiten kantig. Schild gleichseitig dreieckig.

Beine schwutzig, Sehr fein schwarz beborstet. Dorne sehwacb, schwarzlich.Schenkel oben zerstreut, - unten reihenweise punctirt. Gelb oder orange,schwarz beborateti. Die Rippen der Halbdecke, - ein Strich am Coriam-Eade, - eine Mittellinie uiber Schild und Pronotum, - weisslich. Pro-notuRM-Buckel, oder eine Binde dartber schwarz. Scheitel schwarz, aufder Mitte ein,Fleck, und der Nacken gelblich, oder der Kopf weissgelb,
vorn emn Strich, - hinten zwei BogenX einander berthrend, - schwarz.Unterseite schwarz, die Bauchschienen mit gelblichem Saum. Fthlerschwarzlich. Membran schwmrzlich, Zellen zuweilen dunkler, Zellrippenbleichgelb, im Aussengrundwinkel ein Draieck weiss. Rhcken schwarz.j. Y. 2"'. Auf Hieracium-Arten, durch Europa verbreitet. P hyto c o ri s
Thunbergi Fall. E. p. 105. 56. - ap s u s Kirsch. sp. 106.- Ahr.
Germ. F.E.73. 19. (unfbrmlich). - L o p u s Hieracii Hhn. Wz. In. fig. 73.- Thunbergionymus Am. mon. sp. 235. 1. H. Thunbergi. Fall.Bliulichgran oder grauweiss, fein Schwarz behaart. Kopf sebwarz. Scheitelgelbmit schwarzem Mittelfleck. Pronotum-Buckel grtngelb, zwisohen den-selbea ein schwarzer Punct. Schild mit schwarzbraunem Mittelstreif, amEnde der Hauptrippeim Corium ein dreieckiger schwarzer Fleck. Unter-
seite schwarz, die Brustseitenweisslich, die Bauchschienen breit blaulich-
weiss gesaiumt. Fltbler schwarz, Glied 2 an der Grundhilfte mit brsitemgelblichen Ring. Membran rauchbraun, Zellrippen weiss. Ein Dreieckunter der kleinen sehwarzen Zelle, weiss; ein Streif unter der kleinen
Rippe, und der Rtickn schwirzlich, die Schienen weissgesaumt. Connexi.vum blaulichgrau; Grundfieke schwarz. Schnabel braun. 65. Y. 21/4"'Auf Salvia pratensis, durch Europa verbreitet. C a p s u s bilineatus Fall.H. 122. 14. - Wz. In. fig. 285. - Kirsch.shp. 105. 2.H. bilineatus. Fall.

Gatt. 246. Pachyxiphus.
Fieb. Crit. Gen. 84.

=&cXvq, dick; tmqop, Spitze des Brustbeines.
K6rper oval. Kopf ftlnfeckig, fast so breit als lang. Augen vorstehend,seitlih ertikal, nicht fiber die Joche reichend, lAnglich. Scheitelzur Schwiele

steil abfallead, unmerklich fibergehend. Wange ziemlich breit. Joche (Backe)
dick. FtIhlerglieder stabfbrmig, beaim Mannchen etwas starker als beim Weibehen.

Weiss und roth,faberall schwarzborstig behaart. Kopf undPronotam meistweisslich. Scheitel mit braun quergestricheltem Oval, und weisser Mitte.
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Gatt. 248. MACROTYLUS.

Fronotum - Buckel schwarzroth gefleckt, je ein Seitenstreif auf der Mitte,
hinten ein durch die bleiche Mittellinie bis Aber das Schildchen getheilter
Fleck, - roth. Clavusrippe weiss, mit rothem Streif gesiumt. Halbdecken
meist hellroth, alle Rippen, - Nahte, und R~nder, auch jene des COneus,
gelblichweiss. Membran braunlich, kleine Zelle braun. Im Aussengrund-
winkel ein brauner, - unten am Rande ein grosser halbrunder heller
Fleck. Rilcken schwarz, Ende und Connexivum roth, Grundflecke der
Schnittstftcke schwarz. Beine gelb, Schenkelende safrangelb, schwarzpunc-
tirt, alle Scheukel unterseits reihenweise schwarz grosspunctirt. Unterseite
weiss, Brustseiten orange gefleckt. Bauchseiten mit orangegelbem Streif.
6. Y. 2-21/,A'. Auf einem weissbflthenden Cistus auf Corsica haufig, in
Spanien am Sitio del Moro gegen den Darro (Meyer-Dii,), im addlichen
Frankreich seltener (Mulsant). - Capsusn lineellus Muls. Ann. Soc. Lin.
1852. p. M1. - Capsus croceipes Costa Cent. 1852. P. lincellus. Muls.

Gatt. 247. Placochilus.
Fieb. Crit. Gen. 85.

isl&t, Platte;- xetlog, Rand.

Korper linglich. Kopf von oben fanfeckig. Augen halbkugelig, vorstehend;
seitlich gesehen fast eifsrmig, schief, auf die Wange reichend. Gesicht schief,
Scheitel und Stirnschwiele fast unmerklich bibergehend. Ftfhlerglieder stabformig.
Wurzelglied etwas linger als der Kopf, mit der Hlifte das Eopfende fiber-
ragend. Glied 2 nicht dreimal langer als 1, Glied 8 etwa 3/vvon 2. Vorder-
Xyphue am Grunde querwulstig, hinten herabgebogen , R1nder kaum wulstig.
Hinterfussglied 1 kilrzer als 2. Pronotum trapezfsrmig, vorn etwas eingekerbt.
Schild gleichseitig dreieckig. Schienbeine stark bedornt.

Blaulichgrau, schwarz behaart, glatt. Kopf, Beine und Pronotum vorn gelb-
grfnalich. Halbdecken eingestochen punctirt. Membran briunlich, Zellrip-
pen weiss. Ffahler gelbgrdnlich, Glied 2 oben, -3 und 4 ganz briun-
lich. Schienbeine ans braunen Puncten dicht schwarz bedornt. Augen
schwarz. Unterseite bliulich, Mittelbrustmitte schwarz. Schnabel braun,
Wurzelglied granlich. Bauch mit einer Reihe schwarzlicher Seitenfiecke.
Rfacken schwirzlich. - (Weibehen.) 2/4-3"'. Aut sandigen Aeckern in
Schweden (Fall.), auf Galium mollugo und G. verum in der Schweiz
(Mey.), selten in Deutschland, um Wtreburg (.iSf.), um Breslau (Scholtz).
Ph ytocoris seladonicus Fall. H. p. 82. 1t. - Capsus Wz. In.
fig. 590. - Mey. R. sp. 55. (nicht Kirsch. sp. 103, welcher M. soli-
tarius Mey.) P. seladonicns. Fall.

Gatt 248. Macrotylus.
.Teb. Crtt Gen, 86.

paeosg lang; rlog, Schwiele.

KErper linglich, fast parallel. Kopf von oben linglich spitz fttnfeckig,
parallelseitig. Scheitel fiach gewdlbt. Jochechnitt secief gegen dase untere Augen-
viertel, Wange schmal, stumpf vorstehend. Hinterwange lang spitz. Pronotum
linglich-trapezf6rmig vorn sehr verschmalert, v: h = 2: 5; 1: h = 7: 10,
hinter den Schultern etwas echief abgeschnitten. Seiten stumpfkantig, hinter
den Butkeln etwas eingedrUckt. Beine schlank. Fiihlerwurzel etwa 3/, der
Kopfiange, mit 1/, den Kopf tiberragend. Glied 2 stabfrmig, fast viermal
langer als 1. Schienbeine fein borstenhaarig, ohne Domne.

Ganz echwarz, fein schwarz behasrt. Im Nacken zwei bleiche Flecke. Im
Gunde des ausgebogene Cuneus ein breiter sichelf6rmiger Fleck, - und
die Cuzeuespitze weiss. Membran dunkelrauchbraun, Zellen dunkler; die
kleine Rippe, die Binderippe, - und eine Winkellinie an derselben im
Anssengrundwinkel, weiss; unterhalb ein grosser dunkler Randfleck an
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Gatt. 249. AMBLYTYLUS.

dem ausgebogenen Membranrand. Schienbeine braunlich, Schenkel und

Fihler schwarz.

i. 2. 2'4/:,". Aus Galizien und Oesterreich, auf Salvia
glutinosa hbuflg (Schleicher). Ma er o tyl 1us luniger Fieb. Crit. Spec.mov. 34. M. Iuniger. Fieb.

Gatt. 249. Aniblytylus.
Fieb. Crit. Gen. 87. t. 6. fig. 22. (Kopf.).,5Xlgs stumpf; zviXoq, Schwiele.

KErlper lInglicb. Kopf von oben lainglich, ftnfeckig. Stirnschwiele stark
vorstehend. Jochschnitt horizontal gegen das untere Augenende. Wange. schmal,
vorn stumpf. Hinterwange langspitzig schmal. Pronotum trapezformig. Seiten
kantig. Schild gleichseitig dreieckig. Augen von oben halbkugelig, seitlich oval.
Fihlerwurzel walzig-keulig, den Kopf wenig tberragend, Glied 2 stabfrirmig,
etwasuiber dreimallInger als 1. Wangenplatten sehr schmal, linienfuirmig, halb
so lang als der Kopf. Hinterfusswurzel etwa so lang als Glied 3, 2 stets
etwaslunger. Schnabel ausnahmsweise bis an das Hinterleibende reichend.

1 Pronotum mit zwei schwatzlicben Streifen. Weissliche. Corium innen hin-
ter der Hauptrippe braun, Aussenbtlfte undCuneus weiss. Ffthler und
Beine schmutzig

- Pronotum ohne Streife. Gelbe oder grftnliche ... . 3
2 Pronotum lknglich trapezfdrmig, so lang als die Hinterhflfte breit, die

Streife des Pronotum bis auf die Buckel braun. Die Rippe des Clavus
braun gesaumt. Membran schmutzig; kieine Zelle hell. Zellrippen weiss,
die grosse Zelle auf der innerenL[ngshiifte braun. Aussengrundwinkel
der Membran dreieckig weiss, untenan ein brauner Randfieck. Fithlerglied
2 stabfbrmig, oben kaum brIunlich. Schuabelglied 2-4 braun. TJnterseite
beim Mann ruthlich. Bauch mit weissrothlichem Fleckenstreif. Rand hell.
Brustschwfrzlich. Unterseite beim Weibe bleich. -5 9.2r/3-34",. Anlichten Waldstellen auf Spartium scoparium, und Grusern in Deutschland.
Miris albidus Hhn. Wz. In. 2. p. 77, fig. 162. - Lopue Kirsch. ep. 9.

1.- A. albidus. Hhn.-

Pronotum quertrapezfftmig, nicht so lang als die Hinterhulfte breit. Hinterjedem Buckelein schwarzlieher Streif. Rippe des Clavus braun. Mem bran
schmutzig; beide Zellen schwlrzlich, der Aussengrundwinkel dreieckig
weiss. Fdiblerglied 2stabformig - dick. Kdrper unterseits weisslieb.(Minnchen.)2"'. Auf Corsicaum Ajaccio, und urn Hyeres in der Pro.
venge ziemlichhatufig (Meyer-Dfir). Am bl

ytyl as brevicollis Fieb. Crit.8
p. 35. 2. A. brevicollis. Fieb.

3

Grfnlich.Im Clavus der Schildwinkel,im Corium hintenemn rundlicher ver-
wasehener Fleck, - braun. Membran opalisirend, weiss, die kleine Zelle
ganz, - die grosse Zelle hinten, nnd die Zellrippe beiderseits r6thlich.
braur; unter der Zelle am Cuneus-Ecke emn grosserh albmondformiger hin-
ten verwasehener Fleck, - rothbraun.F.ihlerglied 2 stabfdrmig, am Ende,
- 3 und 4ganz braun. , Schienbeinende bra-n.Fussglieders chwarz.Schnabel, die Buckel des Pronotum, der Kopf, die Mittelbraststileke und
die Schenkelende geiblich. Oberseite dicht briunlich behaart. Kopf, Pro-
notum und Schild, schwarzborstig abstehend, und gelbbehaart. Pleura und
Hintenleib grfnlich, Rtlcken schwlrzlich, Connexivum und Afterende beim
Mannegniinlich - (Mlnuchen.)22". AusSp anien, um Grana da (Mey.-Diir).

3. A. lunula. Piet. Mey.
- Gelbe oder gelbliche, theilweise grUlliche ..
4Schnabelb

is an das Ende des Hinterleibes reichend, Glied 4 ganz,- und
Endhilfte von 3 braun. Mlnnnehen sehmntziggelb, Weibchen ganz orange.
gelb, sehr feinschwarz dicht behaart; Kopf,P ronotum und Schild noch
gelbweisslieh behaart mit untermischten Boretchen auf derHaEbdeeke.Ueber Pronotun undSchuldemi bleicher Streif.Halbdecken mitbleichemStreif an Rande, in der Mitteun d an der Schlussnabt. Cuneus bleich,
mit grossem orangengelben Fleck;auf der Membrannaht. Membran gelb-
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Gatt. 250. MsAROCOLBUS.

briunlich, die Zellrippen weiss; die kleire Zelle braun, die grosse Zelle
braungelb, die Rippen braun gesauxnt. Unter und an der Cuneusecke eia
dreieckiger Querstrich spitz zur kleinen Rippe braun, unterhalb ein nach
vorn zur kleinen Rippe spitz gezogener hinten am Rande breit verlaufen-
der brauaer Saum. Piubler und Schenkel gelb, ihre Ende dunkler. Schien-
beine bleichgelblich, doppelreihig schwarz bedornt. Schenkelende etwas
beborstet. Schienbeinende und Fassglieder briaunlich. Klauenglied schwarz.
Fidhler sehr fein schwarz behaart. - 5. ;. 2-2',4"'. Aus Andalusien,
um Churiana hiufig im Gras (Meyer-Dur). 4. A. longirostris. Pict. Mey.

- Schnabel nur bis auf die Mitte des Blinterleibes reichend.. 5
5 Lehmgelb oder schmutziggelb, brllnnlich behaart. Ueber den Kopf, das Pro-

notum vorn, und tber das Schild, eine weissliche Mittellinie. Halbdecken
schwArzlich, Aussenrand bis faber den Cuneus breit bleich. Clavus am
Schlussrande hell. Membran schwarzlich, am Rande breit schwarz ver-
wascben. Zellrippen gelblich, die kleine Zelle und ein Fleck im Hinter-
winkel der grossen Zelle, - schwarz. Beine und FPthler gelblich. - (5. Y.
2V/2'11. Auf freien Stellen an Gras in Deutschland (um Wiesbaden hlufig).
L op u s nasutus Kbm. sp. 10. 5. A. nasutus. Kbm.

- Bleich griinlichgelb, fein briaunlich bebaart und gewimpert. Kopf und Buckel
des grtiulichen Pronotum lehmgelb. Corium schmntziggelb, ein Streif neben
dem Randfelde, - Clavus und Carueus bleich. Membran schmutzig, Zell-
rippen weisslich, -brhunlichgelb amschattet; kleine Zelle briunlichgelb.
Beine bleich. - Yj . 18'/,. Aus Italien (Jan.). Amblytylus Jani
Fieb. Crit. spec. 36. 6. A. Jani. Fieb.

Gatt. 250. Macrocoleus.
Fieb. Crit Gen. 88.

petuqog, lang; xoteo'g, Scheide.
K6rper langlich. Kopf von oben finufeckig spitz, kurzseitig. Pronotum-

Seiten gerade, kantig, am Yordertheil mit seichter Furche vor den zwei Buckeln.
v: h = 1: 2; 1: h = : 2. Scheitel zur Stirne flachbogig gewolbt. Vorder-
Xyphus fast rinnig vertieft, mit kielformigem Rand. Fflthlerglied 2 stabfdrmig
etwa 3 '2mal linger als 1.

1 Kopf, Pronotum, Schild, die ganzen Beine, FPahlerglied 1 und 2, und der
ganze Karper schwarz, ganz fein schwarz behaart. Halbdecken gelbgrtin,
Randfeld am Ende, -ein Strich im Innenwinkel des Corium, - schwarz-
lich. Cuneus behwarz, innen vom Grund zum Ende weiss. Im Hinterwinkel
des Corium ein keilfdrmiger Querfieck schwarz. Membran tief rauchbraun,
Zellrippen weiss. Aussengrundwinkel etwas unterhalIb des Cuneus bis zur
Zellecke weiss, an dem Hinterrande dieses weissen Eleckes zwei schwarze
nach hinten 8pitze dreieckige Flecke, der Lussere randstindig. Piahler-
glied 3 und 4 gelb. Glied 3 am Grunde schwarz. j5. Y.-'J/2'. In Spa-
nien, um Malaga auf gelbblihenden Disteln in Unzahl (Meyer.Dur).

1. M. bicolor. Pict. Mey.
- Die ganze Oberseite, die Extremititen mud der Kdrper gelb, grftlich oder

weisslich.2,
2 Membran schwarz; die Zellrippen, an den Zellen ein dreieckiger Winkel-

fleck bis unter die Zellecke, - ein bogiger Querfieck vor dem Endrande,
weiss. Halbdecken' und Pronotum weissgrinlich, schwarzborstig, - stellen-
weise dichter (fleckig) behaart. Kopf, Fronotam vorn zuweilen, - Schild,
Schienbeingrund, - und Fussglieder braun. PUhler gelblicbgriin; Wurzel-
glied in der Mitte, und Glied 2 am Grunde schwarz, 2 oben braun. Beine
einfach behaart. Schienbeine schwach bedornt. (5. Y. 1V'/"'. An Feld-
rainen auf bifthenden Ononia - Arten, auch auf Disteln. In Schweden,
Deutschland, Frankreich, Spanien, der Schweiz. Phytocori a Paykuli
Fall. H. Sv. p. 106. 57. - Capsus maculipennis H. Sif. Nom. p. 50.-
Mey. R.8p. 60. t. 5. fig. 1. - Xirsch. sp. 104. -P ay kulonymu s
Am. mon. sp. 234. 2. M Paykuht. Fall.

Meembran schmutzig oder schwirzlich ...3
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Gatt. 2150. MAoItOCOLEUS.

Oberseite orangegelb oder bleiclhgelb, schwarz behaart. Zelirippen orange . 4
Oberseite weisslich, schmutzig, grangrilnlich oder schwilrzlich . . . 5
Bebaarung fein kurz sehwarz, mit weissen Haaren gemischt, Membran
schmutziggelb; die kleine Zelle, - und ein breiter Schein um die Zellen,
hell. Fflthler gelb. Schienbeindorne kurz, schwarz. Schienbeine bicich,Ende und Klauengliedendhilfte schwfrzlich. FilUgel weisslieh. Unterseite
und Rtfcken gelblich. Schenkel ungefleckt. - (Mliunchen.) K6rper paral-
lel. Oberseite orangegelblich. - (Weibehen.) LaUglich. Oben lebbaft
orange. tj. $. 2- 2'/ "'. Auf Corsica, um Ajaccio auf Heliauthemum
hiLufig (Meyer). Ma cro 0oleus aurantiacus Fieb. Crit. spec. 38.

3. M. rarantiacus. Fieb.Behaarung schwarz, borstig, abstehend mit untermischten kurzen weissen
Haaren. Membran schwarzlich, mit hellem breiten Schein auf der Mitte.
Die Zellen dunkler, in dem weisslichen Aussengrundwinkel ein runder
Fleck, -unter der Zellecke ein )anger schwlirzlicher Streif. Endrand
breit schw-arzlich; nach innen verwaschen. . 4

Ganz goldgelb, der Randund die Naht des helleren Cuneus, Kopf, Pro.
notum und Schild, dunkler gelb. Fiihier und 3eine sebr fein behaart.
Schenkel an der Vorderseite (oder unterseits) mitoiner Mittlrerihe braun-
licherPuncte; dieEnde der Mittel- und Hinterschenkel ober- oder hinter.
seits mit einigen zerstrcuten Pancten. Schienbeizne ringsiim schwarz be-
dornt. Corium gegen den Innenwinkel mit bleich schwlirzlichem Streif.
Membran um die Zelle mit schmal lichtem Saurn, aussen mit schwArz-
lichem Bogen begrenzt. Schnabelglied 4 braungelb; EndhiLlfte schwarz.

(Weibehen.) 2'/2"'. In Deutschland. Von der Ahr (Dr. Ftirster).
4. M. aureolus. Fieb. Ffrst.

Schmutziggelb, zuweilen derNacken, -ein Strich auf dem Schilde, - das
Randfeld des Corium und die Schenkel, - bleich griinlich. Membran
briLunlichmit schmutzigem Schein; Zellen gelblich, im Aussengrundwinkel
einweisser Winkelstrich. Schienbeine und Fihiler bleich gelblich,F1thler-
glied 2 oben schwarzlich. Schienbeindorne schwarz. Coriunm hinten mit
merklich schwarzlichem grossen Fleck. Schenkel wie bei Vorigem punc-
tirt.-tj.5. 2'/,'9'. An Waldrindern auf niederen Pflanzon. AufBllssen
in Wldern nicht selten. Capsus sordidus Kirsch. sp. 116. (Orig.) 1)

5. M. sordidus. Kbm.
Halbdecken schwirzlich, die Hauptrippen in der Substanz des Corium bis in
den Hinterwinkel, - und eim Streif an der Schlassnaht im Clavas und
Corium -durchscheinend weisslich. Membran schmutzig,kleine Zelle
ganz, - die grosse Zelle innenscbwfirzlich, an der AusserenRippe breit
hell. Zellrippenweiss. Aussengrundwinkel briiunlichgelb, der ganze Randbriaunlich verwaschen. Schenkelnicht punctirt,und wie die Fliher grtin-
lich, feinschwarz behaart. Schienendorneschwarz,Ende der Schienbeine,
Fussgliederund Schnabelglied 3und 4 braun.Klauengliedschwarz. Unter-
seite schmutzig weisslich. -?5. Y.. 2'/2-2'/,"'. Auf BlOssen des Kiefer-
waldes h!Lufig (Kirschbaum). Deutschland. Ca psmu a exsanguis H.Sff. nom

p. 50. - Kbm. sp. 100. 6. M. exsaniguis. H. Sff.
Halbdecken grauweiss, gelblichweiss, oder graugrtinlich. 6

6 Corium imfHinterevinkel mit grossem weisslichien Fleck, voran zwei oftza
einer breiten Binde verflossene braune Flecke. Cuneusbriunlich, Grund
hell. Membranbriunlich, die Zellen gelblich, kleine Zelle schwk rzlich,
unter dem bellen Aussengrundwinkelein schwkrzlichbrauner Querfieck von
derCaneus-Spitze zurkleinen Rippe,unter dieserein Lingsstreif bis zadem breit schwArzlich verwaschenen ogenrande dermusser e an ddunk-
ler, die Zelle leicht braunlich umschattet. Oben grau, odor gelblich-
weiss, weisslich - von der Seite gesehen briunlich -behaart.Bisweilenist der Kopf, das Pronotum vorn,-- mndemn Mitteistreif des Schildes,griunlich. Schienendorne spirlich, schWarZ, Schenkel mnterseits mit einer

)
Xirsclbab sagt,,,unpntrte Schenkel" das Original-Exemplar hataber panctirte Schenkel undanterseheidet sich von Oucotylus tanaeeti aussendde Genus noch dutch die schwarze kielue.Zellder Membrasi.
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Reihe brrunlicher Puncte, die hinteren in zwei Reihen, - und noch zer-
streut punctirt. Unterseite grAnweisslich, Seiten gria. Fflsse braungelb,
Klautenglied braun. - Phytocoris molliculus Fall. Hem. 82. 12.-
Capsus Wz. In. fig. 589. (unkenntlich). - Kirsch. sp. 101. -- . In
der Membran ist der Llngsstreif verblichen oder fehlt. Capsus ochro-
leucus Kirsch. sp. 117. - (. Y. 2-21/ "'. Auf blubhender Achillea, auf
Ononis-Arten. Durch Europa verbreitet.2 7. M. molliculus. Fall.

- Corium hinter der Mitte ohne bindenfirmige Flecke - gleichfartig. Ganz
schwarz behaart, die Rippen kahl, daher heller. Im Hinterwinkel des
Corium ein durch die Hauptrippe getheilter kleiner schwarzer Fleck, die
kleine Zelle der Membran schwarzlichbraun. Beine fein schwarz anliegend
behaart. Schienbeindorne schw.rzliclhbraun, sparlich. . . . . . . 7

7 Pronotum, Kopf und Schild einfarbig griinlichgrau, oder grauagelblich. Mem-
bran schwilrzlich, ein breiter lichter Schein um die Zelle, diese zum gr6ssten
Theile schmutzigweiss. Aussenh~ilfte der Membran weiss, an der Cuneus-
Spitze ein schwarzbrauner Querfleck, am Ende desselben unter der kleinen
Hippe eiuschwarzer Punct oder Strich (daher der Aussengrundwinkel und
ein dreie kiger Randfleck unterhalb weiss). Fiahler und Beine schmutzig.
Fussglieder und Schienbeinende braungelb. Klauengliedende schwarz. Unter-
seite bleich griinlichgelb, (Weibehen.) Seiten grin mit gelbem Streif. Rifeken
schwarzlich. 6 S. 21/,-3"'. In schattigen Waldern auf Stachys sylvatica
(nach Meyer, selten). Auf Waldbl6ssen auf niederen Pflanzen haufig (Kirscli-
baum). In der Schweiz, im Badenschen. Capsus solitarius Mey. R. sp. 62.
t. 5. fig. 4. - Capsus seladonicus Kb. sp. 103. (nach Orig.).

8. M. solitarius. Mey.
Pronotum.Hinterhalfte mit drei braunr6thlichen Streifen. Pronotum-Seiten

und ein Mittelstreif des Schildes griunlich; Vorderrand schwielig, die Mitte
zurimckgedrfickt, mit kurzem grAnlichen Mittelkiel. Membran schmutzig,
Zellrippen und ein Winkelfieck im Aussengrundwinkel weiss, ein kleiner
Bogen an demselben braun. Schenkelende beiderseits mit einer Reihe brgun-
licher Puncte. 5. Y. 18/4"'. Auf Corsica um Ajaccio und im sfidlichen
Frankreich um Hydres (Mey. Duir.) Ma c r o o 1 ens elevatus Fieb. Crit.
sp. 37. 9. M. elevatus. Fieb.

Gatt. 251. Macrolophus.
Fieb. Crit. Gen. 89. t. 6. fig. 25. (Kopf von der Seite) fig. 32 (Kopf von oben).

,.uSQog, lang; Xoqpog, Nacken.

Kirper linear, klein, zart. Kopf von oben gestreckt, langlich ffinfeckig.
Scheitel lang, vorn abgestutzt, von der Stirnschwiele durch den Querschnitt
deutlich abgesetzt. Joch horizontal gegen das untere Augenviertel geschnitten.
Wange trapezoidal, eckig-vorstehend der sehiefe Schnitt nach oben mit dem

Jochschnitt vereint. Hinterwange kurz, zugespitzt. Augen gross, von oben halb-

kugelig vorstehend, seitlich oval. Beine verbiltnissmassig stark, zum Springen
geeignet. rronotum lUnglich, fast sechseckig, hinten ausgeschweift. Fthlerwurzel
fast keulig.

1 Hinter den Angen ein so breiter schwarzer Streif, als das Auge hoch. Ganz
graugrtinlich (auch im Tode), fein weisslich behaart. Fahlerwurzel keuligt
schwarz. Schienbeine, Fussglieder und F'&hler schmutsig rostgelblich.
Augen rothbraun. Membran und Zellrippen wasserhell. Pronotum hinter
demr Ringe mit halbrundlich verfilossenen Buekeln, oben mit einem Quer-
grabehen, Hintermitte des Pronotum mit rundlicher Grube. 6. t. 172b"'.
In den Blithenkipfen der Echinops-Arteng, im August und September bei
Prag und im botanischen Garten. Ma cr o 1 op has glaucescens Fieb. Crit.
Sp. 39. 1. M. glaucescens. Fieb.

-Hinter den Augen oben nur ein schwarzer schxmaler Streif. Gelb behaart
und gewimpert. Augen und die walzige Faihlerwurzel schwarz - . . 2

2 Grftnlieh, im Tode fast goldgelb. Pronotum hinter dem Hinge mit halbrund-
lich verfiossenen Buckeln, oben mit einem Quergrdbehen. Hintermitte des

Fleber, Eemiptera. 41
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Pronotum mit einer Lingsfurche. Cuneus bleich, Naht und Rand dessel-
ben, und die Zellrippen gelb oder grin. Membran hell, Hinterhillfte mit
zweispitzigem vorn halbrundlich ausgebuchteten, hinten verwaschenen -
auf der Mitte des Innenrandes ein halbovaler - schwarzlicher Fleck gegen
die innere Spitze des Endfieckes. Beine und Fuhlerglied 2-4 grangelblich.
;. Y. 1%"'. Auf Stachys sylvatica in Menge, in der Schweiz (Aley.)
In Baiern. C a pa us nubilus H. Sf. Pz. F. G. 135. 9. (Membran un-
richtig gezeichnet.) - Mey. Rh. sp. 73. - (Nach Scholtz auf Cirsium und
Carduns, auch auf Echinops, vielleicht mit voriger Art verwechselt.

2. M. nubilus. H. Sff.
Gelblichweiss. Pronotum hinter dem Randkiel mit fast gleichbreit verbun-

denen, hinten winkelig ausgesehuittenen Buckeln, hinter denselben eine
linglicheGrube. Scbildspitze, und amClavus-Ende einRandstrich, scelwarz.
Hauptrippe des hellen durchscheinenden Corium bis in den Hinterwinkel,
- ein Streif an der Schlussnaht, -und die Rippe des Clavus gelb. Cu-
neus bleich, dessen Spitze, und die Corium-Ecke, schwlrzlich. Membran
glashell; mit zweispitziger - oval ausgebuchteter schwirzlicher, innen
heller Hinterhimlfte; auf der Mitte des Innenrandes ein schwarzlicher querer
Randfleck, ein Punct am Rande weiter oben. Zellrippen -schwkrzlich.
Skchienbeinende und Fussglieder braungelb. Klauenglied braun. Fuhler-
glied 2 oben, - 3 und 4 ganz braunlich. (5. 9. 2"'. Aus Corsica, auch
in der Schweiz (um Burgdorf) und in Andalusien (Meyer). M ac ro lop huEs
costalis. Fieb. Crit. sp. 41. 3. M. costalis. Fieb.

Gatt. 252. Odontoplatys.
Fieb. Crit. Gen. 33.

o0otov, Zahn; asddI7, Schulterblatt.
Capsus H. Schbif.

Kdrper sehr gestreckt, der eilangliche Kopf hinter den Augen verengt.
FilhIer lang, Glieder stabfdrmig. Fihlerwurzel dick sta~bf6rmig, so lang als das
Pronotum mit dem halben Kopf; Glied 2 noch einmal so lang als 1. Pronotum-
Seiten eingebogen, an den Buckeln ausgebogen. Beine, -besonders die Hinter-
schenkel lang. (Nach H. Schff. Beschreibung und Abbildung.)

Ockergelblich, nur am Pronotum-Hinterrande grfin gesaumt, Rand brann.
Halbdecken gran, Aussenrand und Cuneus gelblich, die Ende der Fiihler-
glieder, ddr Schienbeine und Schenkel braunlich. Zwei rundliche Flecke
auf den Pronotum-Buckeln, - ein Querband im Nacken mit zwei Strichen
nach vorn, - schwarz. Membran braun. Begrehzung der Zelle innen, und
ein langer Randfieck unterhalb, dunkelbraun. Bauch mit einem Mittelstreif
aus schwarzen dreieckigen Flecken. 6. ;. 5"'. Stideuropa. (Nach H. SfF.
Wz. In. 6. p. 96. fig. 668. Caps us.) 0. bidentulas. H. Sif

Gatt. 253. Malacocoris.
Fieb. Crit. Gen. 91. t. 6. fie. 53. (Kopf von oben).

pVaxo', weich; %O'eqt, Wanze.

KE5rper linear, sehr zart und weicb. Kopf von oben eirundlich, spitz.
Joch spitzig, schief gegen die untere Augenbhlfte geschnitten. Wange spitz-
eckig. Pronotum trapezfarmig, hinten ausgeschweift, Ecken stumpf. v: h

: 2/ 1: h - 1: 2'/ . Schild linglich dreieckig. Beine schlank, zart. Schenkel
ziemlich stark, gleichdick. FEhlerwurzel so lang als derKopf, mit 2/3 ihn tber-
ragend, waizig ; Glied 2 dreimal linger , dfinn, 3 fast 5 von 2 , Glied 4 die
Hilfte von 3, difnn spindelig. Fthlerglied 2 am Grunde mit schwarzem Ring.
Fiuhlerwurzel unterseits mit schwarzem hiinten innen verschmnalerten Streif. K6r-
per und Halbdecken weisslich behaart und gewimpert.

Halbdeeken gelblichweiss. Beiderseits der Hauptrippe des Corium in der
Mitte, - und vor dem Ende - ein Fleck, - im Hinterwinkel ein Streif
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Gatt. 255. SYSTELLONOTUM. 323I
an der Naht, - am Cuneas-Grund zwei Fleke, - die Spitze und oft die
Rlnder desselben, - ei Fleck an der Binderippe fiber beide Zellen, -
ein langer Fleck an der Aussenrippe inner der Zelle, - hellgruin. Bis-
weilen ist der Kopf, - und das Pronotum vorn, - und ein Streif fber
das Schild, und das Pronotum hinten. so wie die Schulterecke griunlich.
E6rper, Ffthler, and Beine bleich. ,. ;. 1'/,-2"'. Aif' Corylus und Alnus
in der Ebene hftufig im Jul, auch am Rigi (Mey. Diir.), auf Saalweiden
(Kbmn.) Durch Earopa verbreitet. Lygaeus chlorizans Blok in Pz. F. G.
18. 21. (Zeichnung unrichtig). - Cap s us Kirsch. sp. 83. -P hy t o-
c o r i s chorizans Fall. H. 8&. 10. - Cap 8Us Mey. R. ap. 50. t. 4. fig. 4.
(Zeichnung unrichtig). - Chlorostactus Am. mon sp. 193.

1. M. chlorizans. Block.
Halbdecken smaragdgruin, einfarbig. Kopf, Ffhler, Unterseite und Beine

bleichgriingelblich. Membran schmutzig, aussen brianlich, Zellrippen und
Zellen smaragdgriin. Grund jeder Zelle mit hellem Fleck. 18/4"'. Auf Salix
purpurea in B6hmen M a I a c o co r is smaragdinus Fieb. Crit. sp. 42.

2. M. smaragdinus. Fieb.

,Gatt. 254. Cyrtopeltis. Fieb.
XVQrod, buckelig; nA72, Schild.

Im Aeusseren dem Macrolophus sehr ahnlich, jedoch dureh den kUrzeren
,Kopf, den llalsring and die getrennten Buckel. des Ihnlieh geformten Pro-
notum, so wie durch das gewolbte kurzere Schildchen und andere Kopfform
von der Seite gesehen, untersohieden. Joch spitzig, weit herabreichend, der Schnitt
schief aufwirts gegen die Augenmitte gerichtet. Wange gross, spitzeekig.

Bleich griinlichgelb. Kopf, Pronotum und Schild wacbsgelblich; flberall fein
schwirzlich behaart. Fdhler und Beine schmutziggelblich. Fihlerwurzel
schwarz, Grund aud Ende weisslich, G~ied 2 am Grande schwarz, am
Ende braun, Spitze weisslich; Glied 3 und 4 brlaulich, 3 am Grande
weisslich. Schienbeine ausqen fein bedorat, am Grunde oben, -und die
Cuneus-Spitze braun. Fussglieder schwlrzlich. Hinterleib gelblich, Seiten
grflnlich mit schmalem granen Randstreif. Membran getrabt, Zellrippen
bleichgelb. Griffel des Mannchens lanzettlich. - 65. Y. 2V/4". In Spanien,
um Malaga auf einem Helianthemum (Meyer-Duir.) C. geniculata. Pict. Mey.

Gatt. 255. Systellonotus.
Fieb. Crit. Gen. 92. t. 6. fig. 29. (Kopf von der Seite.)

6vaiei)Asw, verengen; vs6rog, Rfacken.

Kbrper linear, klein. Kopf von oben eiformig. Joch und Wangenschnitt
schief gegen das untere Augenende gerichtet. Wange schmal, fast gleichbreit.
Hinterw~nge spitzig nicht vorstehend. Augen gross, halbkugelig vorstehend.
Friblerwurzel etwas fiber halbe Kopfllnge, walzig, mit der Hilfte den Kopf
iaberragend; Glied 2 ziemlich stark, wenig sebwKcher als 1, und dreimal llnger.
Beine lang, ziemnlich stark. Pronotum-Seiten stumpfkantig. v: h = : 3,
1: h -5: 4. Die HMckerschwiele sehr schwach. Hinterleib zum Grunde sehr
verengt, fast verkehrt-keulig.

Kopf, Pronotam, Schild, und Grund der brlanlichgelben Halbdecken braun.
Das Randfeld, - eine schiefe, breite, oft brauangesiamte Binde vor der
Mitte des Corium, mit einer schmalen Winkelbinde im Clavas vereint,
silberweiss. Die Spitze des Clavus, and ein grosser drei- oder viereckiger
Fleck an der Corium-Ecke, - silberweiss. Canetts rothbraun. Membran
rauchbraun, Zellrippen schwarz; die Binderippe und ein Winkelfleck im
Aussengrundwinkel weiss. Fdiblerglied 2 schwarz, 3 am Grunde, and 1
ganz rostrithlich. Beine rostgelb. Hinterschenkel and die Schienbeine
briaunlich, Ende gelblich. Schnabel braun. Unterseite schwarz. - 65. Y.
2"J. Au! Wiesen and Haiden unter Erica, durch Europa verbreitet -
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Cimeex triguttatus. L. S. N. 2. 729. 94. - Lygaeus Fab. S. R. 239.
183. - C apsu s Fall. H. 121. 12. -C yl l ec o r i s fIhm. Wz. Ins. fig. 183.
- Tristrangus Am. mon. sp. 194. S. trigulttatus. L.

Gatt. 256. Brachyceraea.
Fieb. Crit. Gen. 93. Brachyceroea.

Peqvg kurz; xsea~o, Fihlhorn.
Im Lusseren Ansehen der folgenden Gattung sehr ihnlich, Korper kleiner,

gedrungener, parallel, langlich. Kopf kfrzer. Joch schief gegen das untere
Augenende kurz eingeschnitten. Wange fast dreieckig hinten fast bogig aufwarts
zum. Angenende eingeschnitten. Augen gross, vorgequollen. Fuhler und Beine
verhaltnissmassig karzer und starker. Fiblerglied 2 nach oben allmnablich ver-
dickt, Glied 3 und 4 zusammen linger - selten so lang als 2 (B. byalinipennis).

1 Fiuhlerglied 2, 3, 4 bleichgelb. Glied 2 am Grunde, - das Wurzelglied in
der Mitte, - breit schwarz. Bleich gelbgrfinlich. Fronotum hinten quer-
runzelig, schwarz, mit bleich grUnlichem Mittelstreif. Schnabef und Beine
grAngelblich, die Schenkel zweireihig gross braunpunctirt, Schienbeine ganz
bleich, spatrlich bedornt. Schnabelwurzel, Grund der Hdften, das Klauen-
glied, und Rficken des Einterleibes, schwarz. Cuneus weisslich, kalhl, nur
aussen ein Streif behaart, an der Spitze schief dreieckig schwarz. Im
Winkel der Corium-Ecke ein kleiner nierenf6rmiger LUngsflecl, braun.
Membran gleichfarbig rauchbraun, unter dem hellen Aussengrundwinkel
ein dreieckiger Querfieck, - und die Zellrippen braun. Kopf bleichgelb,
die Stirnschwiele, -7zwei divergirende Streife auf dem Scheite],- hinten-
an zwei Flecke, schwarz. 'Halbdecken durchscheinend, Clavus am Schild-
und Sehlussrand gelbbraun, die Rippe stark, beiderseits mit einer Reihe
kurzer Borsten. Corium bleichgrtinlich, scbmutzig ; zwei braune Streife
auf der Hinterhalfte sind durch qiren dunkleren Streif auf der Membran-
naht zwischen dem Hinter- und Innenwinkel verbunden, und mit schwflrz-
lichen Borsten aus braunlichenGrundflecken fast zweireihig besetzt. Unter-
seite des K6rpers schwarz, oder braun. Schild griinlich mit breitem schlwai-
zen Mittelstreif. Fligel goldbronzbraun schimmernd.- j. 5. 1%"'. Tn
Spanien, in der Sierra de Guadaramma, am San Ildefonso. (Mey. Ddr.)

1. B. pallicornis. Pict. Mey1.
- Fihiler schwarz, Glied 2 in der Mitte mit breitem oder schmalem weisslichen

Ring, Ende weiss.. ... 2
- Ffiler ganz schwarz. Schienbeine oberseits ai Grunde mit schwarzem Fleck.

Vorderring des Pronotum weisslich. Membran schmutzig, Zellrippen braun.
Schenkel beiderseits dicht gefleckt. Randfeld des Corium glatt, kahl, Rand
gewimpert. Halbdecken sammt Cunems gleichmnassig zerstreut fein bebor-
stet, Kopf schwarz, an jedem Auge ein halbrnnder weisslicher Fleck . . '

2 Fiihlerglied 2 in der Mitte breit weissgrftnlich, oder schnmutzig, Grund und
Ende, - and Ende der Fifhlerwurzel weiss. 13leich. Pronotum sehmuitzig
gelbgrunlich, die getrenaten Buckel ringsum braun mit einem Bu .' von
vorn nach innen; bisweilen ist das Pronotum braungelb, mit grfinlichweissein
Mittelstreif. Beine bleichgriinlich. Alle Schenkel beiderseits bis vor den
Grand quer gross schwarzgefleckt. Schienbeine an der Unterseite amt
Grunde mit drei bis vier schwarzen Puncten, am Grande oben ein schwar-
zer Fleck. Cuneus griinlich, ganz schwarzlich behaart, die Spitze schief
nach inmen dreieckig schwarz. Randfeld grilalich, vor demEnde briunlich,
auf der Corium-Ecke einquer viereckiger, -am Ende des ausseren Streifes
im Hinterwinkel ein langlicher Fleck, -schwarz. Membran hell, Zell-
rippen braun, ein dreieckiger schiefer Randfleck unterhalb der Cmneus-Eckebraunlich. Kopf schwarz, oben weisslich, Nacken gelb, auf dem Scheitel
eine Y-ffrmige breite schwarze Zeichnung. ]ahlergrube weiss. Schnabel
gelblichweiss, Glied 2 am Grande, 4 am Ende braun. Fuisse grunlich,Kisuenglied schwarz. Halbdecken bleicl, am Rande gewimpert. Clavus-Endha.lfme braunlich. Zwei briunliche Streife auf der HinterhAlfte des Co-
rium durch einen braunen Streif auf der Naht zwischen demn Hinter- und
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Innenwinkel verbunden, - tragen reihenweise Borsten aus brannen Grand-
flecken; auf der Mitte des Corium und beiderseits des Kieles im Clavus,
eine Reihe brauner Flecke mit Borsten. Brustkorb schwarz. Vorderbrust
am Seitenrand, - am Unterkopf ein Mittelstreif, - der ganze Hinterleib
und Haften gruinlich; Grund der Hfiften, der Grand und ein Streif an den
Seiten des Bauches schwarz, vor dessen Ende emn Querband schwarz.
Rftcken schwarzlich; Connexivum grunlich. Fitgel schmutzig, blau utd
roth irisirend, Rippen briiunlich. I,'.13/4-2".'. Aus Portugal and Spa-
nien, um Granada Iings des Darro (Meyer - Diir). P h yt o c o r i s hyalini-
pennis Klug. Burm. H1. 2. p. 268. 6. 2. B. hyalinipennis. 1) Klg.

Fuhlerglied 2 in der Mitte and am Ende mit schmalem weissen Ring. Fdhler-
warzel schwarz, Grand und Ende weiss. Graurlthlich. Pronotum briun-
lich, die Buckel mit braunrothen Querflecken. Pronotum-Mitte mit weiss-
lichem Lingsfleck. Schild schwarz, Grundwinkel mit dreieckigem weissen
Randfleck. Beine grunlich, Schenkel hinterseits gross schwarzpunctirt,
Unterseite des Klrpers, und die Dorne der Schienbeine aus schwarzen
Puncten schwarz. Halbdecken graurothlich, entfernt zerstreat beborstet,
Caneus behaart. Corium-RandI and Ecke braanrlthlich, die ganze Mem-
bran-Naht and die Cuneus-Spitze nach innen schief dreieckig rostroth im
Hinterwinkel ein brauner kieiner rundlicher Fleck. Membran schmutzig,
Zellrippen briunlich; ein weisser Winkelstrich bis aussen zur HlIfte der
grossen Zelle, brann geslumt, unter der kleinen Rippe ein schwarzlicher
Langsstreif. c5.Y. 1 '/,"'. Auf Ononis repens, Ononis spinosa and Salvia
officinalis in G(rten, sonst auch an Griisern anf sonnigen HIugeln, auifFeld-
rainen. In Deatschland, der Schweiz, Frankreich und Spanien. Gerris
annulatus Wif. W. spec. and fig. 156. (nicht naturtreu). - Cap sus Wz.
Ins. fig. 270. - Meyer Rh. sp. 58 - Kirsch. 8p. 33. - t i c t o 8 p i r us
Am. mon. sp. 196. 3. B. annulata. WIf.

3 Buckel des grubig - runzeligen Pronotum getrennt, schwarz, nar vornan za-
weilen eine schwarze Verbindungslinie. Fahlerwurzel schwarz, am Grunde
weiss. Schild eben, fein querrunzelig, die Spitze und eim schmaler erhihter
Randstreif weisslicb. GraugeIblich oder graugrunlich. karz braun beborstet.
Clavus grob, - Corium feiner panctirt. Corium-Ecke braunlich, Cuneus-
Spitze braun. Schienbeine bleich. 65 . 13/4"'. Auf Brachfeldern, auf
Bergen an Pteris aquilina, auf blumenreichen Bergabhangen an Dianthus.
In Schweden, Deutschland and der Schweiz. - Cap s u s globulifer Fall.
H. p. 124. 18. - C. alienus H. SHf. Wz. Ins. 3. (1836) p. 53. fig. 271.
- Kirsch. sp. 34. - Mey. Rh. sp. 5T.- C. cyllocoroides Scboltz Arb.
u. Ver. (1846.) sp. 64. 4. B. globulifera. Fall.

- Ueber die Backel des deutlich querrunseligen, zerstreut grabig panctirten
Pronotum eine schwarze Binde. FUhlerwurzel am Grand and Ende weiss,
Glied 3 oben, 4 ganz bleichrithlich. Schild quer nadelrissig, grfnlich mit
breitem schwarzen Mittelstreif. Schlassrand des Clavus braun. Cuneus-
Spitze mit dreieckigem,- die Coriurn-Ecke mit schwarzem oder braun-
rothen Fleck. Schienbeine an der Grundhalfte der Unterseite mit einer
Reihe schwarzer Prnctne. KIrper sehwarz. Im Hinterwinkel des Coriam
neben dem braunen Fleck ein weisslicher nach innen. 6. Y. 2"'. Ans
Corsica (fey. Diir.) B r a ch y c e r o e a geniculata Fieb. Crit. sp. 43.

5. B. geniculata. Fieb.
Gatt. 257. Dicyphus.

Fieb. CrAt. Gen. 94
61, zwei, viqpog, Backel.

Polymerus, sub Gen. Blepharidopterus (zum Theil) Kolti mel. pag. 107.

Bei &usserer Aehnlichkeit mit der vorigen Gattung ist der Kirper linear,
gestreckt. Der Kopf von oben fast verkehrt eifirmig, die Fahler und Beine

linger, die Schenkel reihenweise gefleckt. Joch etwas scbief unterhalb gegen
das Augenende eingesehnitten. Wange schmal, vorn etwas erweitert, stumpf,
kurz gegen das Augenende eingeschnitten.

1) Aehnelt sehr dem Dieyphus errans, welcher jedoch unten am Grund der Schienbeine nicht punctirt
ist, und schtate satbfarmjage Fahiergueder hat.



Gatt. 258. PLATYCARISNUS.

Die Membran briunlich, nm Aussengrundwinkel ein trapezoidaler Fleck weiss,
an ihm unter der keiinen Rippe ein dreieckiger grosser schwiLrzlicher Fleck;
die Zellrippen braun. Beine und Fihler fein beborstet. Die Schienbeine
oberseits zweireihig abwechselnd bedorot. Scheitel mit zwei vorn diver-
girenden Strichen, hinten oft mit zwei viereckigen Flecken verbunden.
Ganz bleich grau, - oder gelblichweiss, borstig behaart und gewimpert.

Ffthlerwurzel in der Mitte roth, oben braun, der Rand weiss; Grund schwarz,
oder such die Mitte braun (beimn MInnchen). Glied 2 schwarzbraun, das
mittlere Drittel schmutzig, Grund und Ende weisslich; Glied 3 schwirz-
lich, Grund weiss. Stirnschwiele, Wangen, und Seiten des Pronotum
schwarz oder braun. Auf der HinterhilIfte des Corium eim Strich, - an
der Schlussnaht eine Linie, - rothbrann, mit reiheweisen Borsten aus
braunen Pusteln. Ein breiter Streif am Schlussrand des Clavus rothbraun.
Eim Punct im Hinterwinkel des Corium, - Rand der Corium-Eckc,- und
ein schiefer Fleck auf der Cuneus-Spitze, braunroth. Schnabel am Grunde
und an der Spitze schwarzbraun. Beiderseits der Schlussnaht im Corium
eim glatter haarloser Streif. - A3. Pronotum bisweilen brilunlich mit blei-
chem Mittelstrich. Horper schwitrzlich, Bauch mit bleichen Randflecken,
das Weibehen gewOhulich mit verkiimmerten Halsdecken. 6j Y. 21/3Aif Stachys sylvatica, Geranium Robertianum, Scrophularia glandulosa
i-berhaupt, auch wie die folgende Art, auf klebrigen Pflanzen, auch in
Zimmern an Volcameria, sonst auf sumpfigen Wiesen , in Schweden,
Deutschland, Frankreich, der Schweiz. - Ge rri s errans Wolff. W. (1802)fig. 155. - Capsus collaris Fall. Cim. Sy. (1807) und H. Sv. p. 125.
19. - Mey. Rh. sp. 63. - Kirsch. sp. 24. - Cyllocoris Hhn. Wz.Ins. fig. 203.- D i an gop t er us Am. mon. sp. 19i7. 1. D. errans. Wiff.

Ffthlerwurzel roth, oben weisslich, das Grunddrittel bleich, Glied 2 schmutzig,
oben meist brilunlich, Glied 3 braun, beide am Grunde weiss. Kopf bleich,
hinter den Augen ein grosser Fleck schwarz. Pronotum an den Seiten
'am die Buckel, und unterhalb ein Streif braun. Corium gleichfarbig bleich,
im Hinterwinkel ein Fleck, - an der Cuneus-Naht vor der Spitze eim
Streif, - und der Schlussrand im Clavus briunlich. Schnabel an derRussersten Spitze brilunlich. Untersoite bleich, der Rfcken und oft die
Brustseiten schwArzlich. Kopf und Pronotum-Buckel oft gelblich; Vorder-
randring weisslich. - ,. Halbdecken ohne braune Zeichnung. Mit ver-
k-ammerten Halbdecken kommen gewvhnlich nur Weibehen vor. 2J/. 224'iI.Auf Stachys sylvatica in gebuisehreichen bergigen Gegenden, auf Fraxinus,
Alnus. Acer campestre, Populus und Corylus. - Capsus collaris all.
H. Sv. p. 125. 19. zum Theil S3. - C. pallidus H. S. Wz. In. fig. 269.
- Mey. Rh. sp. 64. - Kirsch. sp. 25. C. constrictus Boh. Nya. (1852)
sp. 32.-0 hr oc o r is Am. mon. sp. 198. 2. D. pallidus. H. Sf.

XXIX. Famn. Discocephalidae. Fieb.
Gatt. 258. Platyearenus. Fieb.

crrV'qS, breit; xdetQvov, Haupt.
Korper 1nglich, sehr flach gewolbt, unterseits platt. Kopf vorn breit ab-

gerundet, die Seiten geschweift. Nacken seitlich breit fast stielfirmig erweitert,
die Augen halboval ansitzend, uiber die Halsecke vorstehend. Schnabelglied 2
das llngste, 8 und 4 einander fast gleichlang, jedes karzer als die Hilfte von
Glied 2.

Briunlich oder graugelb, dieht braun meist in Querlinien punctirt; stellen-weisse glatte Schwielen und Puncte, besonders am Schildende em grosser
weisslicher Fleck; Membran brialichgelb mit zwei Reihen rundlicherbriunlicher Flecke. Rackea schwarzbraun, aussen heller. Connexivumgraugelbs dicht braunpunctirt. Bristmitte, und ein breiter Streif uiberden Bauch schwarz, ringsum gelbliehweiss, aussen schwarzlich; tberall,-
besonders nach aussen dichter rothbraun punctirt. Beine gelblichweiss.
Scheakel braunroth punctirt.- j. i. 27:,-3". Aus Portugal (auch in
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