
Hemiptsrologisches-
Zwei neue Capsiden nebst Beenerkungen ftber die Gmppe do

grhnen Jygus*Arteu.
Von Meyer-Dur.

Unler der frageweisen Renennung L.Spinolae :Mey. erhielt ich
von meinem verehrten Freunde Herrn Dr. Puton einen, wohl noch
unbeschriehenren neuen Capsiden,: dessen soforlige Beianntmachung
ur so rathsamner scheint, als gerade in der Gruppe von L.Spinoae M.
lucorum M. contaminatus Fall. und commutatus Fieb. immer noch Col-
lision herrscht und de-sshalb ein jeder, auch noch so kleine Beitrag
zur nahern Kenntniss derselben gewiss erwhnsctht ist.. Es fehli in
dieser Gruppe durchaus an prwcisen, festen Anhaltspunkten, weiche
(ie Artunlerscheidungen erleichtern and einen sichern Eindruck autf
das Auge des Bestimmenden ausuiben solten; denn auch diejenigen,
anf welche der so grindliche Fieber ein Hauplpewicht legt, narnlich
(lie F o rm des quadratiscehen; oder trapezoidalen oder M fbrnigen
Ausschlnitts der Pronotum-Schwielen, so wie die Nebel-
streifen der Membran sind so unsichere-und verschwimmende,
dasl bei Vergleichung eines reichen Materials schliesslicl alle Sicher-
heit verloren geht. Weit mehr noch ist dieses der Fall. bei den
Arlen pabulinus L. chioris und Flavovirens Fieb., deren Auseiriander-
flalten je linger je schwieriger wird, je mehr man an besagten
Crilerien ailzufest Hialt

Leider ist's auch mnir, bei einer neutich vorgenommenen Sch-
lung der fraglichen Lygus-Arten nicht gelangen, stichhaltige, dent-
liche und augenfAllige Clmaraclere, noch weniger scharf und genui
g end bezeichnende Ausdrickke fdr dieselben zu finden, obWohl
der Gesammlhabitus in den mehrsten Fallen die gemneinten Arlen
nicht unschwer erkennen lasst.

In Betrachit dieser, noch zu wenig positiv fesigestellten Lygus-
Ailen, mag es wohl etwas gewagt erscheinen, den Wirrwarr gar
noch durch einen neuen Arlnamen zu bereichern. Ich thue es den-



noch; in der Ueberzeugung, dass der nvae Lyg. Putoni, schon seiner
auffallenden Kleinheit halber, den NAchstverwandLen gegendiber, sei ne
Souverinittsrechte wohl aufrechi erhalten wird.

1) Lygus Putoni M.
Bes chre i bu ng: ULnglich oval. LAnge 31/, Mll. (somiit no0 h

unter der Gr6sse der k1einslen Mannclien von L. limbatus.) Gelb-
grin. Kopf, fililec, Vordertheil des Pronotub, des Slujildcehens, die
Beine und die ganze BrUst- und Bauchseite lebbaft gelb (ob -nur bei
getrocknelen Exemplaren?) Behaarung der Decken ausserst fein.
anhiegend, weisslich.Ch y peus glatt, glauizend, gewolbt. Augen
schwarz, seitlich die Vorderecken des Pronolun iberuagend, der
Rauin zwischen denselben fast so breit als das erste Fihlierglied lang.
Schnabelscheide braunlich, am Ende schwarz, bis ain die hintern
Schenkelringe reichend. Fihler schmulzig gelb, unbeohaart. Glied I
etwas kirzer als der Kopf, 2 etwa 3 mal so lang als 1, 3 2/. der
LAnge von 2, 4 halb so lang als 3. Alle zusammen nur wenig
lber die halbe K6rperlinge. Sc-hienen sehr $chwach blassbriunuici!
bedornt. Endglied der Tarsen dunkelbraun,

P ronotum nach hinten gewolbt, nicht sehr grob punklirt, die
Seiten gerandet, hinten doppeht so breit wie vorn. Die Schlwielen
schmal, schief von einander absieliend, mit breitetm deullichem Zwi-
s~tienraum. Schildchen gegen die Spitze merklich querrunzelig.
Cl vus gr6her, Corium feiner punkLirt. Cuneus flit der Mem-
bran abschussig, ersterer helldurchscheinend, die kussersle Spitzeund
der Innenrand sihmal dunkelgrun gesaumt. Membran fast glashell,
irisirend, ohne merklichen Nebelstreif oder sonstige dunkle Zellen-
Ausfijllung. Zellonnert ariinlichgelb.

Marseille. Ein e von Doctor Puton.
So nahe auch diese Art zu meinemn Spinolas steht, so unter-

scheidet sie sich doch von demselben aut den ersten Blick, durch
ihre viel geringere Grosse, tlachere und gestrecktere KOrperform, weit
unmerklichere Behaarung und namenlaich durch die ganz abweichende
Form der weit getrennten Pronotun Schwielen.

Ohae die nahern Detailbescbreibtingen der nichstverwandteu
Arten aus F iebers Werk za wiederholen, mogep folgende weitme
Andeut'.gen hier noch ihre passende Stelle finden:
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*) Yon allen Lygus-Art.en hat, Spinole M- den gedrungendstge
kUrzesten und gewinlbtesten Ki rperbau, das abgerundetste Pronotumn
die bauchigsten Halbdecken und die am steilsten abschfissige, zeich-
nungsloseste Membran (Meyer's Yerzeicbniss der einh. Rhynchoten
Tab. i, fig. 3). An ift, in Grosse und rundlich eif6rmiger Form zu-
ndchst sich anschliessend ist:

**) lucorum M ey. (Verz. der Rh. Tab. VI. fig. 2) der sich jed6ch
durch eilne wolkenfleckige Membran mit schwarzlich ausgeffilltenZeI-
len sogleich unterscheidet.

***) Contamznatus Fall ist die grosste der verwandten Arten,
flacher, schmMer und gestreckter als die beiden vorigen,., im Tode
die grine Farbe fast ganz in schmutziges grfingelb veriindernd. lDie
Membran ebenfalls wolkig, dabei aber durch einen grossen schwarz.
lichbraunen Querfleck am Ende des Corium sofort kenntlich. Kmmt
besonders auf Erlen (Alnus viridis) vor. Hahn fig. 76.

Diesem wieder sehr nahe, nur etwas kleiner, von viel le-b-
hafterm, frischerem Grfin, ist:

****) Commutatus Fieb., den ich mit viridis Fall. et Flor fur
identisch balte. Er hat den namlichen dankeln Querfieck wie ccn-
minatus, nur weiter Aber die Corium-Scheibe hinauf verblreitet und
die Hinterhalfte des Pronotum, sowie der Clavus sind so geschwirzt,
dass diese Farbung das helibleibende Schildchen meistens ganz umzieht.
Auf ein so stark markirtes Stuck,' welches Fieb er s. Z. von mir
unter einer Anzahl contaminatus er"Halten hatte, wurde von ihm diese
Art erkannt ued ausgeschieden, aber deren Stichhaltigkeit von mir
so lange noch bezweifelt, bis ich wirklich am 6. Juni dieses Jahrs
dieselbe dann in vielen- ibereinstimmenden Sifiken gesellschaftlich
auf Linden wieder fand. Die blassern, mit wenig Schwarz auf Pro-
notum und Clavus gezeichnetea Stiicke ihneln allerdings. sehr dean
contaminatus, doch lasst die geriger-e Grossee und besonders das
frische Grasgrun diese Art beim Fange sofort als den wahren
commftatus erkennen.

Ich glaubte, diese Bemerkungen deshalb hier anknupfen zu
solleD, weil, zumal in Frankreich, man nicht ganz kBare. Begriffezu
haben scheint fiber das, was man in der Schweiz unter den Namen:
Spinolat, htworum, contaminatus und commutatus, zu. verstehen pflegt;



.id wovon dit beiden erstern von mir 4843 zuerst aurgestelit wor-
den sind (v. Yerzeichniss. der Rhynch. Fam. Capsini).;

Eine viel schwierigere Gruppe bilden die Lygus-Arten:pabulin'u
L., flavovirens und chloris Fielx, uber die.ih in einem spatern Hefte
unserel Zeitschrift ebenfalls u Ansichten a niederzulegen, mir vorbehalte.

2. Orthotylus pallidus M.
Demn 0. angustlus H.-S. (Mever Yerz. der Rhynbcot. Tab. II. flg. 3)

so nahe stehend, dass ich nur dlie Unterschiede lhervorzuhelen brauche:
Etwas kiirzer; nur 3 .. blass lhornfarbig, der Kopf breiter

und an das Pronotum anschlliessend. Die A ug.en runder, nichl. nieren-
rruinig, das Pronotum kfirzer und flacher, die Wockerschwielen kieiner
und oh n e Einschniufivng hIinter denselben; deM Vorderrand breiter als
bei angustus, von den Augen nur wenig iberragt, clas ganze Pronotum
fiberhauipt weniger vor-gezogen und wenig nach vorIn verengi, der Cuneus
v()m Corium am Aussenrande scaiarf abgeserzt iin~d abschissiger. Mem-
bran weniger gestreckt wund die kleine Eckzctlle- schwirzlich
ausgeffillt. -Die Hinilerschenkel krAftiger.

Die gesammte Fairbung des Thiieres sMatt strohgelb wie bei
angustus, emi ganz verblasstes, durchscheinendtes I-orngelb, nUIr der
Kopf dtinkler gebriiunt; Fihlete wie bei angustus.

EIbenfalls von Herrn Dr. Pu to n als sp. incerta er-halten und von
ihm bei St. Tropez gesainmelt.

Sammelberichte von MeyeT-Dir.
Neue 1leteropteren fir die schweizerische Fauna..

1) Bathysolen nubtilus FlI. am 2. Sept. im Sunipiwald I)ei Burgdorf aus
Moos gesiebt.

2) Leprosoma inconspicuum Baeren.s pr. Von dieser stdeuropaischen Art
an, 12. Juli auf dem Baiwghfigel bei Siders I Stuck ge-
funden.

3) Monanthia sinuata F i eb. Mitte Juli bei Siders in Wallis zahilreich
von Eryngium abgeschopft.

4) Orthotylus diaphanus Kb mn. bei Burgdorf am 1. Sept. einzeln von
Weiden abgeklopft.
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5) Coriazus tepidus F i eb., imt Juli X Exemplare bei Nalers in Wall's
gefunden.

6) kAithocoris albipennis 11.-S., um Burgdorf Ende Juli 3, Exemplare
von Edhren abgeklopft.

7) Berytus Feberi Do hr., am 44. Juni I. Exemplar bei Burgdorf
gefunden.

8) Triphleps Ulirichi Fieb., am 23. August am hintern Weissenstein
(Jura) ,auf Juniperus 2 Exemplare erhalten.

Dichrooscytus Valescianus Mev. wurde nun, ausser in Wallis und Tessin,
im August von Herrn Frey, Dollfus und mir auch auf
dem Jura bei 'Solothurn gefunden

Sustenpass mnd Sedrrln
fur

Nebria EsOheri H. =d Bremii He
E. Frey-Gessner.

Es war schon lange mein sehnliebster Wunscb, wieder einmal
einen etwas langern Aufenthalt in den luftigen flbhen unserer Schwei-
zeralpen zu machen, um wie in frihern Jahren den Coleoptern, so
jetzt den Hemiptern und Orthoptern in diesen Regionen nachzujagen.
Die Ferien eines Schulrneisters sind dazu herrlich geeignet.

Herr Wullschleger, Lepidopterolog; Herr Apotheker Boll,
Bryolog und Microlepidopterolog und meine Wenigkeit als Wanzolog,
wir machten uns Ende Juli auf, um als erste Station das Wirthshaus
zur Steinalp auf dem Sustenpass zu beziehen.

Voller Erwartung der Dinge, die wir finden sollien, ging tiglich
jeder, nachdem wir uns eim bestimmtes Ziel vorgenommen hatten,
seiner Spezialitat nach. Weil Freund WullschIeger allzu schnell
fand, dass es fur den Schmetterlingfang etwas zu spat war, da er
ausser Zygaena jucunda und einer Puppe von Euprepia Quenseli nichts
erkleckliches erbeutete, verliess er die kleine Gesellsebaft bald wieder,
umr nach dem reichern Jara zuriickzukehren, wo um die Jabreszeit


