
Synopsis der deutsehen Blindwanzen (Hemiptera

heteroptera, Farn. Capsidae).

Von Dr. Theodor Hüeber, Oberstabsarzt in Ulm.

III. Teil.

Div. Bryocoraria*.

Leib klein, glänzend. Scheitel hinten leicht ausgerandet. Kopf-

schild stark vorragend. Augen an ihrer Innenseite nicht ausgerandet,

völlig parallel, das Pronotumende nicht berührend. Fühler nahe dem
Augenende, innseits, eingefügt. Pronotum vorne schmal aber deutlich

eingeschnürt, am Grunde wie abgestutzt, an den Hinterecken zu-

gespitzt. An den Halbdecken ist die Cubitalader über die Mitte hinaus

tief eingedrückt, weiterhin abgebrochen. Die Flügelzelle ist ohne

Haken. Die hinteren Hüften stehen von den Epipleuren ab. Hinter-

schenkel weder verdickt noch verlängert. Schienen abgestutzt. Das

letzte Tarsalglied verdickt. Diese Tiere leben auf Farnkräutern.

Reuter.

A. Schnabel dick, fast bis zum Ende der Mittelbrust reichend, sein

erstes Glied beinahe kürzer als der Kopf. Pronotum stark in

die Breite gehend, dicht punktiert. Hinterbrust glänzend. Leib

kurz eiförmig, fast kahl. Gattung 1, Monalocoris Dahlb.

AA. Schnabel dick, nicht über die Mitte der Mittelbrust reichend.

Pronotum länglich-trapezoidal, mit dunkler Einschnürung an der

Spitze. Hinterbrust glanzlos. Leib sparsam und fein behaart.

Gattung 2, Bryocoris Fall, (nach Reütek).

Monalocoris Dahlbom.

Eiförmig, glänzend, punktiert, scheinbar kahl, jedoch mit spär-

lichen anliegenden gelben Härchen besetzt. Kopf stark abschüssig.

* Nach Reuter. Ecvis. critic. Capsinar. praec. Scand. et Fenn. 1875. I.

p. 84 und II. p. 79.
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in die Quere gezogen, zwischen den Augen 3—4 mal so breit wie

ein Augendurchmesser. Fühler etwas länger als der halbe Leib. Der

dicke Schnabel überragt kaum die Mittelhüften. Pronotum (Vorder-

rücken) breiter als lang (1,5 : 1), trapezförmig, gewölbt, dicht punktiert,

nach vorne verengt und mit einem schmalen glatten Qiierstreifen

versehen; der Vorderrand deutlich, wenn auch nur schmal, abgeschnürt,

Seiten und Grund leicht abgerundet. Ansatz des Schildchens vom

hinteren Pronotumrand überragt. Mittelbrust kurz, nach hinten aus-

gebuchtet. Hinterbrust gewölbt, mit höckerigen Luftlöchern. Halb-

decken ausgebildet, wenn auch etwas kurz, seitlich abgerundet, gleich

dem äusseren Piande des Cuneus (Keil), welcher vom Corium durch

einen tiefen Einschnitt abgesetzt ist. Membran mit nur einer Zelle.

Beine schlank, massig lang. Nicht dimorph. — Die Nymphe breit

eiförmig.

18 (414) filicis LiNNE.

Cimex filicis abdomine membranaceo depresso, elytroruni api-

eibus capite pedibusque lividis, corpore nigro. Linne.

P. filicis piceus nitidus: capite, pedibus elytrorumque margine

pallidis. Fallen.

Eiförmig, heller oder dunkler pechbraun (d. h. gelblichbraun

bis schwarz)
,
glänzend , fein gelbbraun behaart. Der gelbrötliche

Kopf an der Spitze schwarz, Scheitel vom Hals durch eine rundliche

Furche geschieden, die schwarzen Augen kugelig vorspringend. Das

gelbliche Grundglied der Fühler etwa von Kopfeslänge, ihr zweites

Glied 272 mal ^^ ^Siwg als das erste, hell, mit dunkler Spitze, ihr

drittes Glied länger als das vierte, letztere beide dunkel und ziemhch

behaart. Pronotum (mit Ausnahme seiner blassen Hinterecken) schwarz,

gewölbt, glänzend und tief punktiert ; vorne quer eingedrückt, hinten

aufgeworfen, an den Seiten gerade, am Grunde abgerundet; Schildchen

dreieckig. Die dunkeln Halbdecken punktiert, fein behaart mit blass-

gelblichem Seitenrande. Membran rauchbraun. Beine blassgelb, fein

behaart; Hinterschenkel mit dunklem Fleck. Länge 2—2^4 mm.

Nach WoLFF ist die junge Larve grün, je älter sie wird, desto

bräuner wird ihre Farbe. Die noch junge Wanze hat eine braungelbe

Farbe, die mit dem Alter immer dunkler wird, so dass am Ende das

ganze Tier ausser den Füssen und Fühlhörnern schwarz ist.

Cimex filicis Linne, Syst. Nat. Ed. X, 1758, 443, 16. — Faun.

Suec. 1761, 247, 919. — Houttuin, Nat. Hist. 1765, I, X, 342, 16.

— P. Müller, Linn. Nat. 1774, V, 483, 20.
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Acantliia filicis Wolff, Icon. Cimic. 1801, II, 46, 43, fig. 43.

Lygaens filicis Fallen, Monogr. Cim. Suec. 1807, 92, 74.

Fliytocoris filicis Fallen, Hemipt. Suec. 1829, 108, 61. —
Hahn, Wanz. Ins. 1834, II, 86, fig. 172.

Capsus filicis Herrich-Sciiäffer, Nom. entom. 1835, p. 51. —
Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, p. 71, 43. — F. Sahlberg, Monogr.

Geoc. Fenn. 1848, 113, 50. — Kirschbaum, Rhynchot. Wiesbadens,

1855, 70, 76. — Flor, Rhynchot. Livlands, 1860, I, p. 539, 39. —
Thomson, Opusc. entom. 1871, 433, 55.

Bryocoris filicis Kolenati, Melet. entom. 1845, II, 129, 115.

Monalocoris filicis Dahlbom , Anmärk. öfver Ins. in Vet. Ak.

Handl. 1851, 209 ut typus. — Fieber, Criter. z. gener. Theilg. d.

Phytocor. 1859, 12. — Europ. Hemipt. 1861, 238. — Douglas and

Scott, Brit. Hemipt. 1865, 279, 1 and pL X, fig. 2. — Reuter, Rev.

crit. Caps. 1875, 79, 1. — Rev. synon. 1888, 284, 256. — Saunders,

Synops. of. Brit. Hemipt. Het. 1875, 278, 1. — Snellen van Vollen-

hoven, Hemipt. Neerland. 1878, 146. — Püton, Cat. 1886, p. 46, 1.

— Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 40. — Saunders, Hemipt. Het.

of the Brit. Islands, 1892, p. 229.

Bayern: In Wäldern auf Farnkraut (Polypodium felix, mas.

et fem. Linne), im Sommer in hiesiger (Nürnberger) Gegend gar

nicht selten. Hahn. — Bei Bamberg in Wäldern auf Farnkräutern.

Funk. — Württemberg. Roser. — Bei Beuron 7. 97 gefunden.

Hüeber. — Elsass-Lothringen : Sur les fougeres des Vosges , de la

foret de Vendenheim, de Saint-Avold. Commun. Reiber-Püton. —
Nassau : M W bei Wiesbaden, hin und wieder, z. B. am gewachsenen

Stein, in Menge auf Fteris aquilina L. , nur einmal auf Äsplenium

filix fem. Bernh. gefunden; 6— 9. Kirschbaum. — Westfalen: Im

Hochsommer und Herbst an schattigen Lokalitäten auf Pteris nicht

selten. Westhoff. — Schleswig-Holstein : In Laubwäldern auf Farn-

kräutern nicht selten. Wüstnei. — Mecklenburg: In Wäldern auf

Farnkräutern vom Juni bis Ende August sehr zahlreich. Raddatz.

— Thüringen : Bei Gotha überall nicht selten. Kellner-Breddin. —
Schlesien: Gewöhnlich in Gemeinschaft mit C. Ptcridis Fall, auf

Aspidiuni filix fem., weniger, wie es scheint, auf Aspid. filix mas.

Meist in hügelichen Gegenden und im Gebirge; von Mitte Mai bis

Anfang August. Schultz; — in der Ebene und im Gebirge, auf

Aspid, filix fem., im Juli und August ziemlich häufig. Assmann. —
Provinz Preussen. Brischke.
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Diese kleine Wanze lebt auf dem männlichen und weiblichen

Farnkraut {Polypodium filix mas. et folminä Linne) in Europa. Sie

ist kaum so gross als ein Floh. Wolff.

Auf Poli/podium ßlix mas., Pteris aquilina und anderen blühen-

den Farnen im August, September in Wäldern und Hainen. Wohl

durch ganz Europa. Fieber.

Habitat in Pteridi aquilina, Polysticho et Asplenio sat frequens.

Europa tota. Reuter,

[Schweiz: Eine sehr weit verbreitete, obschon nicht überall

vorkommende Art; erscheint schon vor Mitte Mai bis gegen Ende

August gesellschaftlich auf Farnkraut {Polypoäium felix Linne) an

lichten Waldabhängen. Meyer. — In Wäldern und an Waldsäumen

auf blühenden Farnkräutern von Anfang Mai bis im Oktober wohl

über die ganze waldige Schweiz verbreitet, von der Ebene bis zu

4000' s. M. Stellenweise gesellschaftlich. Frey-Gessner. — Grau-

bünden : Auf Farnkräutern am Bergabhang von Cavorgia bei Sedrun

gefunden. Killias. — Tirol : Auf Farnen bis fast zur subalpinen

Region , Sommer. Auf der Stamser Alpe u. s. w. Gredler. —
Steiermark: Auf Polypodium , Pteris u. s. w. häufig. Eberstaller.

— Nieder- Osterreich: Bei Gresten auf Farnen häufig. Schleicher.

— Böhmen: In schattigen Wäldern auf verschiedenen Farnkräutern,

namentlich Aspidium filix mas. und Pteris aquilina, überall nicht

selten; 7—9. Duda. — Livland : Auf Äspid. filix häufig, im Juni,

Juli, September. Flor.]

Bryocoris Fallen.

In beiden Geschlechtern dimorph und dabei einander äusserlich

sehr unähnlich: die geflügelten, sehr seltenen Tiere gestreckt, mehr

eiförmig ; die ungeflügelten (bezw. mit gekürzten Decken versehenen)

Individuen mehr birnförmig, ohne Keil und ohne Glashaut. — Leib

sehr fein behaart. — Der kurze dreieckige , hinten gewölbte Kopf

fällt nach vorne fast senkrecht ab, ist also stark geneigt und zwischen

den Augen zweimal so breit als lang. Der vorne glatte und gewölbte

Scheitel ist nach hinten zu aufgebogen ; das gewölbte Kopfschild

durch eine Vertiefung von der Stirne getrennt. — Der Schnabel ist

kurz und dick, seine Spitze ragt nur wenig über das erste Hüften-

paar hinaus. — Die Fühler sind beim S etwas länger, beim $ etwas

kürzer als der Körper; ihr erstes Glied ist Vl^xndX so lang als der

Kopf, das zweite zweimal so lang wie das erste und sich nach der

Spitze zu langsam verdickend, das dritte und vierte Glied ist faden-
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förmig, ersteres länger als das vierte, beide zusammen länger als

das zweite. — Das Pronotum ist länglich trapezoidal, und zwar bei

der entwickelten (geflügelten) Form breit, und nach den geraden

Seiten zu gewölbt, vorne gerade, mit deuthcher Einschnürung; in

seiner Mitte zwei Schwielen ; bei den ungeflttgelten (brachypteren)

Tieren ist das Pronotum weniger geneigt, weniger gewölbt und nach

vorne zu auch weniger verschmälert. — Die Halbdecken (Hemielytren)

sind entweder vollständig entwickelt (bei beiden Geschlechtern), die

Spitze des Hinterleibs überragend, glatt, durchscheinend, ziemlich

parallelseitig und mit sehr grossem Keil (Cuneus), aber nur einer

Grundzelle versehen, oder — bei der häufigeren, unentwickelten Form
— gewölbt, verkürzt, einen Teil des Hinterleibs unbedeckt lassend,

fein und deutlich punktiert, ohne Keil und ohne Membran. Die Beine

sind lang und dünn.

19 (415) x)teridis Fallen.

Bryocoris Pteridis corpore nigro ovato : ano albo ; elytris pallidis

Fallen.

Niger, antennis pronoto scutello elytris pedibus anoque pallidis.

Long. Vs'"- Bukmeister.

Dunkelglänzend, fein gelblich behaart; After gelblich; ebenso

die 1. Hälfte der Fühler, d. h. das 1. und ^3 des 2. Gliedes; Beine

lang, schlank, hell, mit fein gelblich behaarten Schienen und schwarzem

letzten Fussglied.

Die makroptere (geflügelte) Form ist schmal; das vorne ver-

tiefte Pronotum runzelig punktiert. Innerer Augenrand hell. Die

durchscheinenden langen gelbbraunen Decken zeigen fein punktierten

dunklen Clavus, dunkeln Keilrand und dunkeln Fleck am Ende des

Coriums; die hellbraune Membran hat einen, oft auch zwei glashelle

Flecken. Das bei dieser Form stärker gewölbte und stark geneigte

Pronotum ist nach vorne zu sehr verschmälert, abgeschnürt und

dunkel. Länge 3—4 mm.
Bei der brachypteren Form sind die gewölbten sehr fein punk-

tierten Decken kürzer als der Leib, ohne Clavus, Cuneus und Mem-

bran, und nach der Spitze zu verbreitert und abgerundet ; ihre Farbe

ist schmutzig hellgelb, und zwar bei den $ meist einfarbig, bei den

S mit dunklem Clavus, dunklem Aussenfleck und ebensolchem mitt-

leren Längsstreif. Das Pronotum ist hier weniger gewölbt, weniger

geneigt, nach vorne kaum verschmälert, und zeigt einen dunkeln,

glatten, etwas wulstigen Querstreif hinter seinem Vorderrand; das
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Schildchen ist hier nicht so dunkel wie bei der langfiügeligen Form.

Länge 2—3 mm.

Capsus Pteridis Fallen, Monogr. Cimic. Suec. 1807, 105, 20.

— Germar in Ahrens Faun. Ins. Europ. 1813, fasc. X, tab. 13. —
Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, 114, 109. — Flor, Rhynchot. Liv-

lands, 1860, I, 540, 40. — Thomson, Opusc. entom. IV, 434, 56.

Halticus Pteridis Bürmeister, Handb. d. Entom. 1835, IL 278, 6.

Bnjocoris Pteridis Fallen, Hemipt. Suec. 1829, 152, 1. —
Zetterstedt, Ins. Lappon. 1840, 266, 1. — F. Sahlberg, Monogr.

Geoc. Fenn. 1848, 124, 2. — Kolenati, Melet. entom. 1857, II, 129,

116. — Fieber, Europ. Hemipt. 1861, 238. — Douglas and Scott,

Brit. Hemipt. 1865, 277, 1 and plate X, fig. 1 und 1*. — Saunders,

Synops. of Brit. Hemipt. Het. 1875, 278, 1. — Reuter, Rev. crit.

Caps. 1875, 80, 1. — Püton, Cat. 1886, 46, 1. — Atkinson, Cat.

of Caps. 1889, 4L — Saunders, Hemipt. Het. of the Brit. Islands,

1892, 228.

Bayern : Bei Bamberg auf den Adlerfarnen im Hauptsmoore.

Funk.— Württemberg : Bei Ulm, im Wiblinger Staatswald, Spätsommer

;

ein langflügeliges Exemplar auf der Böfinger Halde, 8. 7. 93. Hüeber.

— Baden : Bei Fahrnau, im September, gefunden von Hartmann. —
Elsass-Lothringen : Sur les fougeres des forets vosgiennes. Pas rare,

mais toujours brachyptere.— Supplement : Un ex. macroptere. 7. Foret

de Remiremont (F.). Reiber-Puton. — Westfalen: Ein weibliches

Stück, 7. 10. 77, bei Wolbeck im Tiergarten gekätschert von West-

hoff. — Schleswig-Holstein : Wie M. ßlicis L. auf Farnen und stellen-

weise nicht selten. Wüstnel — Mecklenburg: Von Anfang Juni bis

Ende September auf Farnkräutern in Wäldern sehr häufig; solche

Männchen, welche vollkommen ausgebildete Flugorgane haben, fand

ich nur in geringer Anzahl. Raddatz. — Thüringen : Bei Gotha

überall nicht selten. Kellner-Breddin. — Schlesien : Sehr häufig auf

Asindium filix fem. Scholtz. — In hügelichen Gegenden und in den

Vorbergen auf Aspid. filix fem., im Juli und August, ziemlich häufig.

Assmann.

Auf Pteris aquilina in Wäldern, durch ganz Europa. Fieber.

Habitat in Pteride aquilina, Polysticho et Asplenio minus fre-

quens. Europa praecipue borealis. Reuter.

[Schweiz : Bis jetzt nur in der nördlichen Schweiz in hohen

Bergwäldern aufgefunden. Meyer. — Auf Pteris aquilina in höher
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gelegenen Wäldern oft zahlreich, im August und Oktober, bis nahezu

3000' s. M. Frey-Gessner. — Graubünden: Auf Adlerfarnen, bei

Sedrun gefunden. Killias. — Tirol : In Nord-Tirol und um Bozen

in höhern Waldungen einigemal beobachtet; auf Ft. aqnllina. —
Bei Vils. Gredler. — Steiermark : Auf Pt. aqinlina in Waldständen.

Eberstaller. — Nieder-Österreich : Bei Gresten auf Farnen in Wäl-

dern. Schleicher. — Böhmen : In Wäldern auf Farnkräutern , be-

sonders Pt. aquilina^ ziemlich selten ; ich habe diese Art aus Pisek

(makroptere Form) und Teplitz (brachypter) ; auch bei Eger, 7. Duda.

— Livland : Sehr zahlreich auf Farnkräutern in schattigen Gebüschen,

von Juni bis Ende September; geflügelte und ungeflügelte. Flor.]

Div. Capsaria*.

Kopf senkrecht oder geneigt, nur äusserst selten gerade vor-

gestreckt, die Zügel (Lorae) nicht abgeschieden, der Scheitel nur

selten mit Längsfurche (in welchem Falle dann das erste Fussglied

niemals länger als das zweite ist) ; die Augen weichen an ihrem

Innenrand gegen die Spitze zu auseinander, und sind häufig aus-

gebuchtet; der Schnabel läuft gegen sein Ende allmählich spitz zu;

der Vorderrücken (Pronotum) ist durch eine ringförmige Einschnürung

an der Spitze scharf gezeichnet, seine Seiten sind meist abgestumpft

und nur sehr selten gegen die Spitze zu gerandet (in welchem Falle

der Kopf senkrecht steht oder das erste Fussglied nicht länger als

das zweite ist) ; die Halbdecken der geflügelten (makropteren) Form

zeigen einen wohlausgebildeten Keil (Cuneus) und eine Membran mit

zwei Zellen; die Flügelzelle ist ohne Haken (^= klauenartiges Ende

der Nebenader) ; der Fortsatz (Xyphus) der Vorderbrust ist ausgehöhlt

oder eben und an seinen Seiten meist gerandet; die Hinterhüften

stehen von den Epipleuren der Halbdecken massig weit ab; an den

Füssen ist das dritte Glied nicht verdickt; die Klauen zeigen freie,

grosse, auseinanderstehende Haftläppchen; der Geschlechtsabschnitt

(Genitalsegment) des Männchens ist unten gewölbt, sein Endlappen

zugespitzt, nach oben gebogen und dort geöffnet, sowie links in eine

mehr oder weniger tiefe Bucht ausgezogen. Reuter**.

Anm. Bei dieser Division ist der mit Scheitellängsfurche ver-

* Von hier ab hält sich meine kompilatorische Bearbeitung an den kürzlich

erschienenen 5. Band von 0. M. Eeuter's Hemiptera Gymnocerata Europae, Helsing-

fors 189(5. — Die Keihenfolge ist (s. Vorrede) umgekehrt, bezw, absteigend. H.

** 0. M. Reuter, Hern. Gj'mn. Eur. V. tom., 1896, p. 5, (Aus dem Latein

übertragen.) H.
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sehene Kopf niemals vorgestreckt und dabei gleichzeitig das erste

Fussglied lang; hierdurch unterscheiden sich die Capsaria von den

Miraria; von den Myrmecoraria unterscheiden sie sich dadurch, dass

die Halbdecken der makropteren Form einen Keileinschnitt und eine

zweizeilige Membran aufweisen; von den Bryocoraria unterscheiden

sie sich durch die zweizelHge Membran und durch die an ihrer Spitze

nicht erweiterten Fussglieder; von den Pilophoraria dadurch, dass

am Kopf kein Zügel (Lora, unterer Wangenteil) abgesondert ist, dass

die Flügelzelle keinen Haken hat und dass die hinteren Hüften von

den Epipleuren der Halbdecken nur wenig abstehen; von den Myrm-e-

cophyaria, Hypseloecaria , Laboparia, Cremnorrhinaria etc. dadurch,

dass das Pronotum vorne abgeschnürt ist; von den Dicypharia und

Cyllocoraria durch die grossen, an ihrem Ende blattartig erweiterten

und auseinandergespreitzten Haftläppchen der Klauen. Reuter.

Übersicht der Gattungen der Division Capsaria nach Reuter

(Hemipt. Gymn. Europ. V. tom. p. 347— 356).

1. (36.) Leib auf der Oberseite (mit Ausnahme des Kopfes) einschliess-

lich der Halbdecken [bei der Gattung Stethocomis letztere nur

schwach] getüpfelt oder fein punktiert, am Schildchen jedoch

meist nur schwach ; auch das Pronotum ist nur äusserst selten

weitläufig punktiert, in welch letzterem Falle Clavus nebst Corion

gegen ihren Ansatz hin ziemlich kräftig punktiert und der Cuneus

kürzer ist als an seinem Grunde breit. Scheitel meist gerandet.

Leib bisweilen mit dichtem, polsterartigem Gitterwerk (Haarflaum)

überdeckt, nach dessen Entfernung sich jedoch eine deutliche

Punktierung zeigt; Pronotum manchmal dicht und tief gefurcht.

2. (3.) Membran mit flaumartigen liegenden Härchen bedeckt. Halb-

decken des Weibchens oft stark gekürzt, ohne Membran. Kopf

kurz, hinter den vorspringenden Augen eingeschnürt. Pronotum

stark vertieft punktiert, mit queren, ineinanderfliessenden, glänzen-

den niederen Schwielen, deren Ränder scharf eingegraben. Schild-

chen mit einem mehr oder weniger deutlichen Längskiel versehen.

An den hinteren Füssen ist das erste Glied erheblich länger als

das zweite. Leib lang behaart. Bothynotus Fieb.

3. (2.) Membran glatt, unbehaart.

4. (5.) Schildchen zeigt sich als schmaler, hoher, hinten gekrümmter

Kamm. Kopf kurz, hinter den Augen eingeschnürt. Pronotum
stark vertieft punktiert, mit nur wenigen zerstreuten Schwielen,

an seiner Spitze zu einer grossen halsförmigen Einschnürung ver-

engt. An den Hinterfüssen ist das erste Glied deutlich länger

als das zweite. Halbdecken dünn, seitlich erweitert. Leib lang

behaart. Stethocomis Fieb.*

* In Deutschland bis jetzt noch nicht gefunden!? H.
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5. (4.) Schildchen nicht zu einem hohen Kamm erhoben, jedoch oft

mehr oder weniger gewölbt.

6. (7.) An den Hinterfüssen ist das erste Glied so lang wie die zwei

letzten zusammengenommen. An den Fühlern sind die letzten

Glieder nur kurz. Scheitel gerandet. Leib oben vertieft punktiert,

nebst Fühlern und Beinen zart behaart. AUoeotomus Fieb.

7. (6.) An den Hinterfüssen (Tarsen) ist das erste Glied deutlich,

meist sogar um viel kürzer als die beiden letzten zusammen.

8. (9.) [Leib oben mit einem dichten, bräunlich schimmernden Polster

überzogen. Pronotum dicht vertieft querreihig punktiert oder

gefurcht, ziemlich wagerecht. Scheitel breit, beim Männchen deut-

lich gerandet. Kopf, von der Seite gesehen, kürzer als hoch,

mit ineinanderfliessender Stirn und Kopfschild , sowie hohen

Wangen, von oben gesehen ungefähr ^/^— ^/^ schmäler als das

Pronotum. Halbdecken des Weibchens verkürzt. Farbe schwarz.

Die von F. Sahlbeeg auf den Inseln Bering und Sitka ge-

fundene Gattung Irhisia Reut.]

9. (8.) Pronotum getüpfelt oder fein punktiert, selten tief quergerunzelt

und in diesem Falle von grüner Farbe.

10. (19.) Scheitel nur an den Seiten fein oder undeutlich gerandet, oft

ganz ungerandet. Leib niemals einfarbig grün.

11. (12.) Kopf dick, deutlich breiter als der Grundteil des Pronotum.

Wangen hoch. Augen nach vorne stark auseinanderweichend,

ihr innerer Rand ziemlich gerade. Pronotum am Grunde ab-

gestutzt, seine Winkel abgerundet. An den Hinterfüssen ist das

erste Glied nur wenig länger als das zweite. Capsus Fabr.

12. (11.) Kopf etwa ums Doppelte oder noch mehr schmäler als das Pronotum.

13. (14.) [Kopfschild kaum vorspringend. Kopf senkrecht, etwa zwei-

mal schmäler als der Ansatz des Pronotum , von vorne gesehen

kaum kürzer als samt den Augen breit. Scheitel abgeflacht,

schmal. Das erste Fühlerglied überragt die Spitze des Kopf-

schilds nur wenig, die beiden letzten sind zusammengenommen
länger als das zweite. Pronotum stark vertieft punktiert. An
den Füssen sind zwei Glieder dem jeweils ersten an Länge ziem-

lich gleich.

Die nur in Griechenland lebende Gattung SaundersieUa Reut.]

14. (13). Kopfschild (Clypeus) mehr oder weniger vorspringend. Kopf

geneigt und meist schmäler als der Grundteil des Pronotum.

15. (18.) Pronotum stark vertieft punktiert. Halbdecken kräftig punk-

tiert. An den Hinterfüssen ist (mit Ausnahme von CaniptohrocMs

punctulatits) der untere Rand des ersten Gliedes meist deutlich

länger als jener des zweiten. An den Fühlern sind die beiden

letzten Glieder zusammengenommen meist kürzer als das zweite.

16. (17.) Das erste Fühlerglied überragt erheblich die Spitze des Kopf-

schilds. Letzteres selbst springt stark vor. Das Pronotum ist

am Grunde fast dreimal breiter als an der Spitze. Die Augen
sind wenig ausgebildet. Die Klauen sind an ihrem Grunde meist

gezähnt. Deraeocoris Stal.
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17. (16.) Das erste Fühlerglied überragt die Spitze des Kopfschildes

nicht oder doch nur wenig. Kopf kurz und in die Quere ge-

zogen. An der Membran ist die Brachialader stark gebogen,

Camptobrochis Fieb.

18. (15.) Pronotum sparsam und ziemlich schwach punktiert. Halb-

decken fein getüpfelt. An den Hinterfüssen ist der untere Rand

des zweiten Gliedes ebenso lang wie jener des ersten. Die zwei

letzten Fühlerglieder sind zusammen länger als das zweite.

Liocoris Fieb.

19. (10.) Scheitel hinten vollständig gerandet, der gekielte Rand bis-

weilen in seiner Mitte etwas niedriger, äusserst selten findet sich

auf den Seiten nur eine zarte vertiefte Querlinie, in welch letz-

terem Falle der Leib einfarbig grün ist.

20. (25.) Leib oben wie unten mit einem dichten Polster von zarten,

leicht abreissbaren, goldenen, erzfarbenen, silbernen oder weissen

Härchen bedeckt.

21. (22.) Leib hoch gewölbt, auf der Oberseite kräftig vertieft punk-

tiert. Kehle kurz. Pronotum mit starker Einschnürung an seiner

Spitze. Öffnungen der Hinterbrust (Metastethium) deutlich sicht-

bar. Die zwei ersten Glieder der Hintertarsen gleich lang.

Qiaragochilus Fieb.

22. (21.) Pronotum und Halbdecken ziemlich fein punktiert. Kehle

massig lang. Pronotum mit ziemlich feiner Einschnürung an der

Spitze. Die Öffnungen der Hinterbrust bilden einen zarten Spalt

und sind kaum wahrnehmbar. Das zweite Glied der Hintertarsen

ist deutlich länger als das erste.

23. (24.) Kopfschild weniger vorspringend. Pronotum vollständig

schwarz , an seinem Grunde wenig mehr als halb so breit wie

lang. Halbdecken des Weibchens ziemlich stark gerundet-erweitert,

auch jene des Männchens an den Seiten geschweift, Keil nicht

oder nur wenig länger als am Grunde breit. Poli/merus Hahn.

24. (23.) Kopfschild ziemlich stark vorspringend. Pronotum wenigstens

mit blassem Saum am Grunde. Halbdecken des Männchens mit

parallel laufenden Seiten und mit einem Keil, der meist deutlich

länger ist als an seinem Grunde breit. Foecüosci/tus Fieb.

25. (20.) Leib wenigstens auf der Unterseite ohne zarte, zerbrechliche

goldene, erzfarbene, silberne oder weisse Härchen, fein flaumhaarig

oder ziemlich kahl.

26. (35.) An den Hinterfüssen ist das zweite Glied mindestens am
unteren Rande wenig oder kaum länger als das erste, das dritte

länger als das zweite , oft ganz erheblich. Die Augen ragen

weniger weit über die Wangen vor.

27. (28.) [Hinterschenkel viel dicker und länger als die übrigen. Kopf

von der Seite gesehen hoch, fast zweimal so viel als lang. Scheitel

gleichmässig gerandet. Wangen , besonders beim Weibchen , er-

höht. Zweites Fühlerglied viel länger als der Kopf breit. Halb-

decken an den Seiten abgerundet. Keil stark geneigt.
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Drei nur im südlichen Europa lebende Arten der Gattung
Cyplwdcma Fieb.*]

28. (27.) Hinterschenkel kaum oder nur wenig länger und dicker als

die vorderen. Kopf von der Seite gesehen weniger hoch, min-

destens nicht ganz zweimal so lang als hoch. Keil nur massig

schräg.

29. (30.) [Fühler deutlich am unteren vorderen Augenrand innseits

eingefügt. Kopf wenig mehr als Ys so schmal als das Fronotum
an seinem Grunde, von vorne gesehen kaum quer. Scheitel gleich-

massig gerandet. Fronotum mit dunkler Einschnürung an der

Spitze. Öffnungen der Hinterbrust nicht sichtbar.

Nur eine, in Schweden lebende palaearktische Art der Gattung

Zyijimus Fieb.*J

30. (29.) Fühler so ziemlich oberhalb des vordem Augenendes innseits

eingefügt. Fronotum mit glatter, glänzender, vorderer Einschnü-

rung. Öffnungen der Hinterbrust deutlich.

31. (32.) Fronotum zwischen den Schwielen bis zur vorderen Ein-

schnürung vertieft punktiert. Kopf nur etwa
Y.<j

schmäler als

das Fronotum an seinem Grunde. Scheitel in der Mitte bedeu-

tend feiner gerandet. Erstes Fühlerglied das Ende des Kopf-

schildes berührend. Keil kaum länger als am Grunde breit.

Camptozijgmn Reut.

32. (31.) Fronotum zwischen den Schwielen vorne glatt und gewölbt.

Scheitel gleichmässig gerandet. Erstes Fühlerglied die Spitze des

Kopfschildes überragend. Keil länglich-dreieckig.

33. (34.) [Kopf von vorne gesehen ziemlich stark in die Quere ge-

zogen, fast doppelt so schmal als das Fronotum an seinem Grunde,

Kehle kaum zu unterscheiden. Fronotum tief punktiert.

Nur in Sibirien ! — Lijgidea Reut.]

34. (33.) Kopf von vorne gesehen fast ebenso lang als breit. Die

deutlich ausgebildete Kehle liegt in der Ebene des Mundes.

Fronotum mit tiefen Runzeln versehen, welche nach vorne in eine

glatte Schwiele zusammenfliessen. Plesiocorls Fieb.

35. (26.) An den Hinterfüssen ist das zweite Glied deutlich länger als

das erste , das dritte gleich lang wie das zweite oder fast noch

kürzer als dieses. Scheitel nicht breit, oft sogar schmal. Augen

ziemlich weit über die Wangen vorragend , im oberen Teil ihres

inneren Randes meist nur wenig auseinanderweichend, dann aber

oft plötzlich mehr oder weniger tief ausgebuchtet. Kehle kaum
angedeutet oder deutlich schief. Öffnungen der Hinterbrust deutlich.

Lygus Fieb. Reut.

36. (1.) Leib auf seiner Oberseite nicht punktiert, glatt, lediglich das

Fronotum bisweilen runzelig, nur selten fein getüpfelt oder punk-

tiert. Halbdecken glatt oder verschwommen gestichelt. Scheitel

* Die neuere Nomenklatur (Reuter's) weicht erheblich von jener des

jüngsten Puton'schen Katalogs der palaearktischen Hemipteren, 3. Aufl., 1886, ab.

H.
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ungerandet oder nur um die Augen kurz und verschwommen ge-

randet. Keil meist länger als an seinem Grunde breit.

37. (38.) Scheitel beiderseits gegen die Augen zu kurz, stumpf und

verschwommen gerandet, in seiner Mitte breit ungerandet. Fühler

schlank, ihr erstes Glied überragt die Spitze des Kopfes nicht,

das zweite ist haarfein. An den Hinterfüssen ist das dritte Glied

mindestens ebenso lang als die zwei ersten zusammen.
DicJirooscijtus Fieb.

38. (37.) Scheitel vollständig randlos. Das erste Fühlerglied überragt

meist die Spitze des Kopfes.

39. (88.) Scheitel selten (abgesehen von drei ausländischen Gattungen

nur bei Adelphocoris und Megacoeliim) mit feiner Längsfurche, in

diesem Falle sind die Seiten des Pronotum nicht gerandet oder

ist der Kopf senkrecht oder doch stark geneigt und dabei die

Stirne gegen die Spitze zu meist stark abfallend.

40. (87.) Pronotum ohne eine die Seiten überragende Querfurche ; nur

selten ist diese Furche über die Seiten hin etwas verlängert;

in letzterem Falle (es handelt sich dabei nur um die ausserdeutsche

Gattung Epimecellus und vielleicht noch um die
,

gleichfalls süd-

liche, bis jetzt noch unbekannte makroptere Form von Gryllocoriä)

ist das zweite Fühlerglied kolbig verdickt.

41. (86.) Wangen vertieft oder gewöhnlich, nur selten hoch; in letz-

terem Falle sind die Seiten des Pronotum vollständig abgestumpft

oder doch nur an der äussersten Spitze, neben der Einschnürung,

gerandet oder der Kopf ist geneigt und erheblich länger als

hinten breit.

42. (85.) Zügel (Lorae) nicht oder nur selten backenartig gewölbt, in

welch letzterem Falle- die Wangen nieder oder doch nicht hoch sind.

43. (80.) Die Hinterschenkel überragen das Leibesende nicht oder nur

äusserst seiten (letzteres nur bei dem südeuropäischen Calocoris

siüphureus und dem in Syrien lebenden Megacoelum pcUucens, deren

erstes Fühlerglied kürzer als das Pronotum ist) , dabei sind sie

dünn und gerade oder leicht cylindrisch, nur an der Spitze ein

wenig verdünnt, aber nicht platt erweitert und gegen das Ende
allmählich ziemlich stark zugespitzt und zusammengedrückt. Erstes

Fühlerglied deutlich kürzer als das Pronotum, äusserst selten (nur

bei dem in Griechenland lebenden Calocoris prmceps, dessen zweites

Fühlerglied an der Spitze kolbig ist und bei dem brachypteren

Weibchen von Ischnoscellcoris) gleich lang wie jenes.

44. (47.) Erstes Glied der Hintertarsen zweimal länger als das zweite.

Schnabel die Hinterhüften überragend.

45. (46.) Erstes Glied der Hinterfüsse (Tarsen) nicht dicker als das
zweite. Leib ziemlich in die Länge gezogen, auf seiner Oberseite

etwas gewölbt. Kopf von der Seite gesehen breiter als der Kopf-
schild hoch, mit vertieften Wangen. Fühler im vordersten Drittel

des inneren Augenrandes eingefügt. Öffnungen der Hinterbrust

nur klein. Stenotus Jak.

46. (45.) Erstes Glied der Hinterfüsse weit dicker als die übrigen.
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Leib länglich-eiförmig, ziemlich kräftig. Wangen hoch. Fühler

am vorderen Augenende innseits eingefügt, mit ihrem kräftig ent-

wickelten ersten Glied die Spitze des Kopfschildes nicht oder nur

•wenig überragend ; ihr zweites Glied gegen sein Ende zu allmäh-

lich verdickt. Öffnungen der Hinterbrust gross.

Facliypterna Fibij. *

47. (44.) Erstes Glied der Hinterfüsse kürzer oder ebenso lang wie

das zweite, äusserst selten deutlich länger als dieses, in welchem

Falle der Schnabel die mittleren Hüften nicht oder nur wenig,

die hinteren niemals überragt.

48. (40.) [Membran-Zelle ziemlich gross und an ihrer Spitze breit ab-

gerundet. Keil (wenigstens beim Weibchen) kaum länger als am
Grunde breit. Die zwei ersten Fühlerglieder dick , das zweite

(beim Weibchen) keulenförmig. Vordere Einschnürung des Prono-

tum so dick wie das erste Fühlerglied, an den Seiten schmäler.

Die in Nord-Afrika lebende Gattung Eurijcyrtus Reut.]

49. (48.) Membran (der makropteren Form) mit ziemlich grosser Zelle,

welche vorne einen spitzen oder abgerundeten Winkel zeigt;

äusserst selten (Megacoelum) ist derselbe ziemlich stumpf ab-

gerundet, in welchem Falle die Fühlerglieder fadenförmig sind

und das Pronotum vorne nur zart abgeschnürt ist.

50. (51.) Schnabel die Mitte der Mittelbrust nicht überragend, äusserst

selten (nur bei Br. llneelliis) kaum bis zum vorderen Ende der

• Mittelbrust reichend. Stirne an der Spitze über den Grund des

Kopfschildes aufgebläht vorragend. Kopfschild senkrecht. Die

zwei letzten Fühlerglieder zusammen kürzer als das zweite. Vor-

dere Einschnürung des Pronotum breit. Oberseite des Leibes

behaart. Geschlechtsabschnitt des Männchens abgestutzt, auf

seiner Unterseite behaart. Bracliycoleus Fieb.

51. (50.) Der Schnabel überragt die Mitte der Mittelbrust.

52. (55.) Auf dem Corium findet sich zwischen der Brachial- und der

Cubital-Ader eine deutlich erhabene, mittlere, an ihrem cubitalen

Ende gegabelte Längsader. An den Hinterfüssen ist das erste

Glied nur wenig dicker als das zweite, dabei an seinem Ende tief

ausgeschnitten und sein unterer Rand deutlich länger als jener

des zweiten. Vorderhüften kurz. Schienen mit kurzen zarten

Dornen besetzt. Fühler am oder sogar etwas über dem vorderen

Augenende innseits eingefügt. Seitenrand des Pronotum gegen

die Spitze zu mehr oder weniger zugeschürft.

53. (54.) Leib eiförmig. Kopf von vorne gesehen so lang wie breit.

Kopfschild stark vorspringend, am Grunde von der Stirne ziem-

lich deutlich geschieden. Die vorragenden Augen stossen an das

Pronotum. Der Schnabel überragt die mittleren Hüften nur wenig

und erreicht mit seinem ersten Gliede die Mitte des Fortsatzes

der Vorderbrust. Zweites Fühlerglied nicht oder nur wenig länger

* Die einzit^e Art dieser (Tattuiig lebt im Hochgebirge (Steiermark, Krain,

Frankreich) auf Koniferen, besonders der Zirbelkiefer, und wurde bis jetzt auf
deutschem Boden noch nicht gefunden. H.
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als der Grundrand des Pronotum. Pronotum wenigstens ^/^

kürzer als am Grunde breit. Beine ziemlich kurz.

Actinotus Reut.

54. (53.) Leib ziemlich in die Länge gezogen. Kopf von vorne ge-

sehen erheblich länger als breit, Stirne und Kopfschild in einem

breiten Bogen zusammenfliessend. Augen vom Pronotum etwas

abstehend. Der Schnabel erreicht gerade oder kaum die mittleren

Hüften , sein erstes Glied reicht mit Mühe bis zum Kopfgrund.

Zweites Fühlerglied länger als der Grundrand des Pronotum.

Pronotum selbst kaum oder nur wenig kürzer als am Grunde
breit, zeigt im hinteren Winkel zu beiden Seiten einen stumpfen

Eindruck. Pycnopterna Fieb.

55. (52.) Corium nur von einer Brachial- und einer Cubitalader durch-

zogen.

56. (77.) Scheitel ziemlich selten (nur bei den Gattungen Epimecellus,

Ädelphocoris, Megacoelum) mit vertiefter mittlerer Längslinie , in

welchem Falle der Kopf senkrecht steht oder doch stark geneigt

ist, dabei von der Seite gesehen kürzer als an seinem Grunde

hoch, der Kopfschild wenig oder gar nicht vorspringt und mit

der Stirne fast zusammenfliesst oder doch von dieser kaum merk-
lich abgegrenzt ist.

57. (58.) [Halbdecken (der bis jetzt bekannten Formen) bei beiden

Geschlechtern verkürzt, ohne Membran, an der Spitze gegen die

Fuge (Commissura) hin stark schief abgestutzt. Leib länglich-

eiförmig, mit silbernem Flaum bedeckt, auf der Oberseite schwarz

behaart. Kopf stark geneigt, von vorne gesehen erheblich länger

als breit, Stirne und Kopfschild in breitem Bogen zusammen-
fliessend. Wangen hoch. Fühler ziemlich unter dem vorderen

Augenende eingefügt, ihr erstes Glied über die Hälfte kürzer als

der Kopf von vorne gesehen , das zweite Fühlerglied an seiner

Spitze verdickt. Pronotum (der bis jetzt bekannten Formen) be-

deutend länger als an seinem Grunde breit, mit stumpfen, in der

Mitte breit gerundeten Seiten und breiter vorderer Einschnürung,

die jedoch nur an den Seiten deutlich hervortritt; seine Schwielen

sind nicht abgegrenzt.

Nur eine ausserdeutsche (südeuropäische u. s. w.) Art der

Gattung Äphanosoma Costa.]

58. (57.) Halbdecken ausgebildet, nur selten (Gattung Alloeonotiis) beim
Weibchen gekürzt, in welchem Falle eine, wenn auch sehr kurze

Membran vorhanden ist und die Fühler durchgehend schlanke sind.

59. (72.) Pronotum mit breiter vorderer Einschnürung, noch breiter

als der Grund des zweiten Fühlergliedes, selten nur mit diesem

gleich breit, in welch letzterem Falle der von der Seite gesehene

Kopf wenigstens so lang wie hoch ist oder der vorspringende

Kopfschild sich von der Stirne gut abhebt oder die zwei letzten

Fühlerglieder zusammen kürzer sind als das zweite.

60. (63.) Pronotum mit grossen wagerechten Schwielen, die sich von

oben gesehen bis auf die Seitenränder erstrecken ; seine hintere

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1898. 16
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Fläche ist gegen die Schwielen zu geneigt. Kopf von vorne ge-

sehen länger als breit. Kopfschild wenig oder kaum vorragend.

Fühler vorne an den Augen, innseits, eingefügt, ihr erstes Glied

ungefähr halb so lang als der von vorne gesehene Kopf.

61. (62.) [Glieder der Hinterfüsse gleich dick, das zweite länger als

das erste, sein unterer Rand frei und ebenso lang wie jener des

ersten, das dritte Glied ungefähr ebenso lang wie die zwei ersten

zusammen. Leib schmal und in die Länge gezogen. Am Kopf

bilden Stirne und Kopfschild einen breiten Bogen, das Kopfschild

selbst springt nur wenig vor und ist an seinem Grunde durch

einen seichten Eindruck von der Stirne geschieden. Zweites

Fühlerglied an seiner Spitze verdickt und zweimal so lang als

das Pronotum am Grunde breit. Seiten des Pronotum vorne,

gegen die Schwielen zu
,

gerandet , in der Mitte kräftig aus-

gebuchtet.

Nur eine, in Taurien lebende Art der Gattung Epimecellus Reut.]

62. (61.) Erstes Glied der Hinterfüsse nur wenig dicker als das zweite,

an seinem Ende oberseits tief ausgeschnitten , sein Unterrand

erheblich länger als jener des zweiten. Leib länglich- eiförmig.

Am Kopf fällt die Stirne allmählich ab und springt das an seinem

Grunde von der Stirne nur schwach abgeschiedene Kopfschild

leicht vor. Die Seiten des Pronotum sind stumpf.

Homodemus Fieb. Reut.

63. (60.) Schwielen des Pronotum äusserst selten (nur bei Alloeonotus)

bis auf die Seiten ausgedehnt, in welchem Falle das Pronotum

glockenblumenförmig, seitlich gebuchtet und das erste Glied der

Hinterfüsse weit kürzer als das zweite ist. Unterer Rand des

ersten Gliedes der Hinterfüsse selten länger als jener des zweiten,

meist nur so lang oder sogar noch kürzer als jener Rand.

64. (69.) Augen an ihrem Grunde vom Vorderrand des Pronotum deut-

lich mehr oder weniger abstehend. Leib ziemlich oder deutlich

in die Länge gezogen. Zweites Fühlerglied erheblich länger als

der Grundrand des Pronotum. Letzteres selbst meist nur wenig

oder kaum kürzer als an seinem Grunde breit.

65. (66.) [Kopf von der Seite gesehen so lang wie hoch. Kopfschild

stark vorspringend. Wangen hoch. Zweites Fühlerglied gegen

seine Spitze zu kaum oder nur ganz leicht verdickt. Leib schwarz,

mit gelblicher oder rötlicher Zeichnung.

Die hierher zählenden fünf palaearktischen Arten der Gattung

Gri/pocoris Doügl. et Sc. finden sich nur in Spanien , Palästina,

Syrien, Kaukasus.]

6Q. (65.) Kopf von der Seite gesehen länger als hoch. Kehle leicht

schräg oder nahezu wagerecht. Stirne, mit Ausnahme ihrer Spitze,

nahezu wagerecht. Leib länglich.

67. (68.) [Gesichtswinkel spitz. Fühler schlank, ihr erstes Glied ver-

längert, das zweite linear. Pronotum am Grunde abgestutzt oder

gebuchtet, den Grund des Schildchens nicht überdeckend. Wangen
hoch. Unterer Rand des ersten Gliedes der Hinterfüsse kürzer
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als jener des zweiten. Äusserer Rand der vorderen Hüftpfannen

vorspringend, von oben her sehr gut zu erkennen.

Zwei in Ungarn, der Walachei und in Sibirien lebende Arten

der Gattung Odontoplati/s Fieb.]

68. (67.) [Gesichtswinkel fast gerade. Die zwei ersten Fühlerglieder

gegen ihre Spitze zu ziemlich stark verdickt. Wangen von mitt-

lerer Höhe. Unterer Rand des ersten Gliedes der Hinterfüsse

ebenso lang wie jener des zweiten.

Nur eine in Klein-Asien lebende Art der Gattung Poecilo-

notus Reut.]

69. (64.) Augen an den Grund des Pronotum stossend, die facettierten

Erhöhungen nur selten am hinteren Saum ohne Sehfelder (Calo-

coris offinis, alpestris, sulphureusj , die Erhöhungen selbst aber

dicht an das Pronotum reichend.

70. (71.) Männchen und Weibchen von verschiedenem Aussehen. Männ-
chen ziemlich in die Länge gezogen, mit langen Halbdecken;

Weibchen länglich-oval, mit gekürzten Halbdecken, ohne Keil-

abschnitt und mit ganz ungewöhnlich kurzer Membran, von der

sich nur am inneren Rande etwas wahrnehmen lässt. Seiten des

Pronotum gebuchtet, beim Männchen nach vorne zu stark ver-

schmälert, beim Weibchen mehr glockenblumenförmig ; der Grund-

rand ist abgestutzt oder (beim Weibchen) gebuchtet und den

Ansatz des Schildchens nicht im geringsten überdeckend, Augen
kaum an das Pronotum stossend. Die zarten Fühler am unteren

Viertel der Augen innseits eingefügt. Zweites Glied der Hinter-

füsse ebenso lang wie das erste, das dritte nur wenig kürzer als

das zweite. Schienen mit ziemlich langen Dornen besetzt. Ge-

schlechtsabschnitt des Männchens linkerseits abgestutzt.

Alloeonotus Fieb.

71. (70.) Männchen und Weibchen von gleichem Aussehen. Leib lang-

oval oder länglich. Pronotum ^/^ bis ^/^ kürzer als am Grunde

breit, an den Seiten nicht oder nur leicht gebuchtet, den Ansatz

des Schildchens wenigstens schmal überdeckend. Geschlechts-

abschnitt des Männchens linkerseits meist mit einer Falte an der

Öffnung oder mit einem kleinen Höcker oder Zahn versehen.

Calocoris Fieb. Reut.

72. (59.) Pronotum mit schmaler vorderer Einschnürung, noch schmäler

als das zweite Fühlerglied an seinem Grunde, selten etwa so

breit wie jenes. Kopf senkrecht oder ziemlich stark geneigt, von

der Seite gesehen deutlich kürzer als hoch. Kopfschild kaum
oder nur leicht vorspringend , mit der Stirne zusammenfliessend

oder von ihr durch einen sehr verschwommenen Eindruck se-

schieden. Der Scheitel zeigt häufig eine mehr oder weniger deut-

liche vertiefte zarte Längslinie. Die Schenkel sind ziemlich kahl

oder nur mit aufgerichteten Haaren besetzt, niemals mit längerem

Flaum überzogen. Die Schienen tragen meist ziemlich lange kleine

Dorne, manchmal sind letztere sogar sehr lang. Die langen Fühler

sind über dem vorderen Augenende eingefügt, ihre zwei letzten

IG*
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Glieder sind wenig oder gar nicht dünner als das zweite oder

wenigstens dessen unterer Teil, zusammen sind sie länger als das

zweite, ihr viertes Glied ist wenigstens um ^5 kürzer als das dritte.

73. (76.) Die ziemlich grosse Membranzelle bildet am vorderen Ende

einen spitzen oder abgerundeten Winkel. Schildchen und Halb-

decken mit goldenem oder silbernem, leicht abschilferndem Flaum
bedeckt. Geschlechtsabschnitt des Männchens am linken Winkel

des Oberrandes mit kleinem Dorn oder scharfem, halbaufgerichtetem

Zahne.

74. (75.) Pronotum deutlich in die Quere gezogen, sein vorderer Ein-

schnitt frei von aufstehenden steifen Haaren. Schildchen kaum
gewölbt. Ädeli^hocoris Reut.

75. (74.) [Pronotum wenig kürzer als am Grunde breit, nach hinten

zu stark gewölbt, mit verschwommenen Schwielen bedeckt, in

seiner vorderen Einschnürung mit steifen, aufrechtstehenden

borstigen Haaren besetzt. Schildchen gewölbt.

Nur eine persische Art der Gattung Trichoplioroncus B,evt.]

76. (73.) Die ziemlich grosse Membranzelle ist an ihrer Spitze merk-

lich stumpf abgerundet. Oberseite des Leibes ohne flaumige Be-

deckung. Pronotum in die Quere gezogen, nach hinten zu stark

gewölbt, sein vorderer Einschnitt kahl. Schildchen an seiner Spitze

gewölbt. Fühler in der Mitte oder fast über der Mitte des Kopfes

in der Ausbuchtung der Augen eingefügt. Geschlechtsabschnitt

des Männchens im vorderen Winkel linkerseits mit einem Dorn

an der Öffnung oder mit einem starken, nach rückwärts gerich-

teten Zahne versehen. Megacodum Fieb.

77. (56.) Scheitel mit vertiefter Längslinie, beim brachypteren Weib-

chen bisweilen ohne solche. Kopf von der Seite gesehen ebenso

lang als hoch. Kopfschild in seiner ganzen Ausdehnung vom
Grunde stark vorspringend und senkrecht gestellt. Kehle ganz

oder fast wagerecht. Wangen tief, oft sehr tief gelegen. Fühler

fast in der Mitte der Augenlinie innseits eingefügt. Schenkel

sämtlich schlank, ziemlich linear.

78. (79.) [Der Schnabel erreicht das vordere Ende der Hinterhüften.

Die drei letzten Fühlerglieder sind gleich dick. Die Seitenränder

des Pronotum sind leicht zugeschärft. Weibchen mit entwickelten

Decken, dem Männchen ähnlich.

Nur eine in den Mittelmeerländern lebende Art der Gattung

Pantiliodes Noualh.]

79. (78.) [Schnabel das vordere Ende der Mittelhüften kaum über-

ragend. Seitenränder des Pronotum nur wenig zugeschärft (Männchen)

oder stumpf (Weibchen), Pronotum selbst beim Weibchen kurz

glockenförmig, sein hinterer Teil quer gestrichelt. Männchen und

Weibchen einander unähnlich, letzteres mit abgekürzten Halbdecken.

Nur eine nordafrikanische Art der Gattung IsdmosceJicoris Reut.]

80. (43.) Hinterschenkel lang, zusammengedrückt-erweitert, etwa vom
Grunde oder wenigstens von der Mitte aus gegen die Spitze zu

sich langsam verjüngend und das Hinterleibsende meist über-
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ragend. Das erste Fühlerglied wenigstens ebenso lang wie das

Pronotum, nur sehr selten um ein Geringes kürzer als jenes und

dabei meist ziemlich lang behaart oder mit borstenartigen (bis-

weilen leicht abreissenden) Haaren besetzt, oft bunt gefärbt.

81. (84.) Seiten des Pronotum vollständig ungerandet. Membran meist

dicht grau gesprenkelt und an ihrem äusseren Rande mit zwei

deutlichen durchsichtigen Flecken.

82. (83.) [Schnabel die Mittelhüften kaum überragend. Erstes Fühler-

glied kaum so lang wie das Pronotum. Pronotum am Grund-

rande breit abgerundet und in seiner Mitte deutlich gekrümmt.

Hinterschenkel das Leibesende nicht überragend. Schienen mit

zarten, kleinen Dornen besetzt.

Nur eine in Algier lebende Art der Gattung EremohieUus Reut.]

83. (82.) Schnabel die hinteren Hüften ziemlich lang überragend.

Erstes Fühlerglied nur sehr selten um ein Geringes kürzer als

das Pronotum. Schienen der Hinterbeine wenigstens gegen ihre

Spitze zu mit kleinen Dornen besetzt, die mindestens so lang

sind als die Schienen dick, oft aber noch erheblich länger ; selten

sind sie nur lang behaart. Phytocoris Fall. H. Sch,

84. (81.) Seiten des Pronotum nach vorne leicht gerandet. Membran
durchsichtig oder opalartig, ihr innerer Saum und ein länglicher

Fleck unterhalb der Spitze der grösseren Zelle bräunlich oder

graulich. Kopf vorgestreckt , von oben gesehen wenigstens so

lang als am Grunde breit, vorne zugespitzt. Miridius Fibb.

85. (42.) [Zügel (Lorae) stark backenartig gewölbt. Wangen so hoch

wie die Augen. Kopf von der Seite gesehen kürzer als hoch.

Kopfschild mit der Stirne in einem Bogen zusammenfliessend.

Pronotum deutlich in die Quere gezogen, seine Seiten fast gerade

oder nur leicht gebogen, seine Fläche nach vorne zu etwas ge-

neigt. Unterer Rand des ersten Gliedes der Hinterfüsse ebenso

lang wie jener des zweiten. Halbdecken des Weibchens abgekürzt,

jedoch mit deutlichem Keil und kurzer Membran.
Nur eine in den Pyrenäen und Karpathen lebende Art der

Gattung Horvathia Reut.]

86. (41.) Wangen hoch, nur selten um ein Geringes niedriger als die

Augen. Kopf senkrecht gestellt. Scheitel breit. Kopfschild senk-

recht oder leicht geneigt. Fühler am vorderen Augenende oder

unterhalb desselben eingefügt. Pronotum ziemlich in die Quere

gezogen , an seinen Seiten gegen die Schwielen zu mehr oder

weniger dick gerandet. Halbdecken des Weibchens bisweilen ab-

gekürzt. Lopus Hahn. Reut.

87. (40.) [Seiten des Pronotum vollständig abgestumpft, seine Schwielen

in einen queren, in der Mitte eingeschnürten und beiderseits über

die Seiten hinaus verlängerten Buckel zusammenfliessend, hinter

welchem sich eine die Seite überragende Furche findet; die hintere

Fläche des Pronotum gewölbt. Kopf senkrecht stehend , kürzer

als hoch, mit geradem Gesichtswinkel. Wangen hoch.

Zwei südeuropäische Arten der Gattung Dionconotus Reut.]
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88. (39.) Scheitel und Stirne fast wagerecht, mit vertiefter mittlerer

Längsfurche. Pronotum mit zugeschärften, vorne gerandeten Seiten.

Gesichtswinkel gerade. Kehle wagerecht.

89. (90.) [Fühler lang, zart, ihre letzten Glieder zusammengenommen
länger als das zweite. Kopf von der Seite gesehen länger als

hoch. Stirne an ihrer Spitze kurz senkrecht. Beine lang. Erstes

Glied der Hinterfüsse erheblich kürzer als das zweite.

Nur eine, in Süd-Russland und Sibirien lebende Art der

Gattung AUorJtinocoris Reut.]

90. (89.) Fühler ziemlich kräftig, die letzten Glieder zusammengenommen
um die Hälfte kürzer als das zweite, das vierte Glied bedeutend

schlanker als das dritte. Kopf von der Seite gesehen kürzer als

hoch. Stirne nach vorne in einen spitzigen Lappen ausgezogen,

der den Ansatz des Kopfschildes bedeckt. Beine ziemlich kurz.

Erstes Glied der Hinterfüsse so lang wie das zweite.

Pantüius CüET.

Paiitilius CüRT.

Leib gross, langgestreckt, mit nahezu gleichlaufenden Decken.

— Der kurze Kopf ist ziemlich stark geneigt, über die Augen breiter

als lang, von der Seite gesehen kürzer als hoch. Scheitel und Stirne

liegen fast in einer Ebene, ersterer zeigt eine tiefe Längsfurche, letztere

überragt mit einem verlängerten zipfligen Lappen den Grund des

Kopfschildes , das durch einen tiefen queren Eindruck deutlich ge-

schieden ist. — Die Wangen sind hoch, die Kehle wagerecht. — Der

Schnabel reicht fast bis zu den Mittelhüften , sein erstes Glied bis

zum Fortsatz der Vorderbrust. -^ Die grossen, vorspringenden, an

ihrem inneren Rande gebuchteten Augen stossen an das Pronotum;

in ihrer Ausbuchtung bezw. deren unterer Hälfte sind die faden-

förmigen aber kräftig gebildeten Fühler eingefügt, die kaum kürzer

als der Körper sind ; ihr erstes Glied ist cylindrisch , kürzer als der

Kopf und fast so lang wie das Pronotum ; das zweite ist das längste

(dreimal so lang wie das erste) und gegen seine Spitze zu deutlich

verdickt; das dritte Glied ist kürzer als das zweite und ebenso lang

wie das erste; das vierte Glied ist schlanker und kürzer als das

dritte. — Das Pronotum ist breiter als lang, trapezförmig, nach vorne

zu verschmälert und geneigt, nach hinten zu gewölbt; seine vordere

Einschnürung (Hals) ist so breit wie das zweite Glied dick; es ist

mit querstehenden Schwielen bedeckt; seine geraden Seitenränder

sind schneidend scharf und nach vorne zu gerandet; die Hinterecken

sind abgerundet. Das kleine dreieckige Schildchen ist gewölbt und

hat am Grunde eine vertiefte Querlinie (Rinne). — Die den Leib

etwas überragenden
5

parallelständigen Halbdecken sind vollkommen
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entwickelt; der Keil ist iVginal so lang als breit. — Die schlanken

mittelgrossen Beine sind leicht behaart, ihre Hinterschenkel kurz und

kaum dicker als die vorderen ; die Hinterschienen sind mit feinen

Dornen besetzt. Die Fussglieder sind kurz, ihr erstes Glied fast so

lang wie das zweite, das dritte Glied das längste, das zweite das

kürzeste. — Beide Geschlechter sind einander ähnlich; am vorderen

Kande des Geschlechtsabschnitts des Männchens findet sich linker-

seits ein stumpfer Zahn.

Diese Gattung ist durch die Form von Kopf und Fühlern, be-

sonders durch den tief gefurchten Scheitel , das sehr lange zweite,

das kurze dritte und noch kürzere vierte Fühlerglied u. s. w. von

allen andern wohl unterschieden.

20 (416) tunicatus Fabr.

L. supra ferrugineo-fuscus corpore elytrorumque margine flavis.

Fabricius.

P. tunicatus supra ferrugineus nigro-irroratus , corpore elytro-

rumque margine flavis. Fallen.

Grünrot, karminrot, rotbraun, bräunlichgelb, grüngelb oder

schmutzig hellgelb, dabei mit feinen unregelmässigen schwarzen Punkten

und Fleckchen gesprenkelt und mit feinen, kurzen, angedrückten

schwarzen und gelblichen Härchen besetzt ; die Unterseite (einschl.

Beine) ist mehr hellgelb oder gelbgrün, die Oberseite mehr braunrot

oder rostfarben. Bei heller Färbung werden die schwarzen Tüpfel

deutlicher; aus diesen gehen auch die schwarzen Härchen hervor,

während die hellen dem gleichfarbenen Grunde entspringen. — Die

Schnabelspitze ist schwarz, ebenso (schmal) der Kopfschild und der

Rand der Fühlerhöcker. — Die ziemlich kräftigen, rostfarbenen, gelb-

braunen oder auch blassen und mehr oder weniger rotgefleckten Fühler

sind mit kurzen feinen schwarzen Härchen bedeckt; ihr cylindrisches

erstes Glied ist am Grunde dünn und dabei schwarz punktiert; das

zweite hell mit dunkler Spitze; das dritte am Grunde gelblichgrün,

am Ende rotbraun ; das vierte bräunlichrot mit schmalem gelbgrünem

Grundsaum. — Das quere, vorn abgeschnürte und dann rasch aufs

Doppelte sich verbreiternde Pronotum hat bei gelblichem Grund einen

schmalen schwarzen Seitenrand. Die Spitze des Schildchens ist gelb-

lich oder grüngelb. — Die Halbdecken überragen bei beiden Ge-

schlechtern den Hinterleib und zeigen einen schmalen, blassen (hell-

gelben) äusseren Rand, während sie am inneren Rand gesättigt rot

sind; der vordere Rand des Corium ist schwarz. Der gelblichgrüne
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Keil ist an Grund, Spitze und Innenrand rot oder braunrot gefärbt.

Die schwarzgraue oder bräunliche Membran hat rote Adern mit einem

blassen Fleck unter den Zellen und der Keilspitze und einem dunklen

dreieckigen vorderen Randfleck, der sich bis zur Spitze hin erstreckt.

Ihre innere Zelle bildet an der Spitze einen scharf ausgeprägten

Winkel. — Der Hinterleib ist auf der Oberseite braun oder schwarz

mit schmalem gelben Seitenrand; auf seiner Unterseite gelblichgrün

und jederseits mit einer Reihe kleiner schwarzer Punkte (Stigmata)

besetzt. — Die Beine sind schmutziggelb, oft auch grünlich; die

Schenkel schwarz getüpfelt und mit kurzen schwarzen Härchen be-

deckt; die Schienen röthch, besonders an der Spitze; die Tarsen

gelblich oder rotbraun, die Spitze des dritten Klauengliedes dunkler.

Die Männchen sind mehr langgestreckt, die Weibchen mehr länglich-

eiförmig. Länge 7—10 mm.

Ci7nex tunicatus Fabriciüs, Spec. Ins. 1781, II, 396, 186. —
Rossi, Faun. Etrusc. 1790, H, 246, 1334.

Cimex gothicus Geoffroy in Foürcroy, Entom. Paris. 1785, 200,

18, non LiNNE.

Lygaeus tunicatus Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IV, 170, 121.

— Syst. Rhyng. 1803, 233, 148. — Latreille, Hist. Nat. 1804, XII,

221, 37.

Wliris tunicatus Fallen, Monogr. Cim. Suec. 1807, 79, 41. —
Germar, Faun. Ins. Europ. 1819, V, 23. — Thomson, Opusc. entom.

1871, IV, 417, 11.

Phytocoris tunicatus Fallen, Hemipt. Suec. 1829, 85, 18. —
Spinola, Essai . . . 1831, p. 189.

Lopus tunicatus Herrich-Schäffer , Nom. entom. 1835, p. 47.

— Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, 40, 3. — Kirschbaum, Rhynchot.

Wiesbadens, 1855, 37, 13. — Flor, Rhynchot. Livlands, 1860, I,

441, 1. — Snellen van Vollenhoven, Hemipt. Neerland. 1878, 160.

Gonometopus tunicatus Fieber, Criter. z. gener. Theilg. d. Phytocor.

1859, 16 ut typus. — Europ. Hemipt. 1861, 249.

Pantilius tunicatus Cürtis, Charact. on some undescr. Gen. and

Spec. in Entom. Mag. 1833, I, p. 197 ut typus. — Westwood, In-

trod. of the mod. class. of Ins. 1840, II, Syn. p. 121. — Douglas

and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 333, 1 und pl. XI, fig. 2. — Reuter,

Rev. crit. Caps. 1875, 17, 1. — Saunders, Synops. of Brit. Hemipt.

Het. 1875, 262, 1. — Puton, Cat. 1886, p. 46, 1. — Reuter, Rev.

synon. 1888, 245, 210. — Atkinson, Cat. of Caps, 1889, p. 53. —
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Saunders, Hemipt. het. of the Brit. Islands, 1892, 230. — Reuter,

Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, p. 324, 1.

Bayern : Bei Regensburg selten. Kittel. — Bei Bamberg häufig

auf Haselstauden. Funk. — Württemberg. Roser. — Bei Ulm im

Spätsommer und Herbst auf Haselnusssträuchern zeitweise nicht

selten. Hüeber. — Elsass-Lothringen : Sur les coudriers; assez rare.

Remiremont, Gerardmer, Ville, Grimont, 9. Reiber-Puton. — Nassau:

M W bei Wiesbaden und Mombach ; auf Erlen z. B. an dem Well-

ritzbach häufig. Ich klopfte öfters von einem mittelgrossen Erlen-

baum ein Dutzend Exemplare dieser sonst seltenen Art, 9 bis Ende

10. Ich fand M und W rot und grün, doch waren die letzteren

häufiger grün, die ersteren häufiger rot. Kirschbaum. — Westfalen

:

Nicht selten ; von mir im August und September jährlich hier bei

Münster einzeln im Garten auf Birnenbäumen und Corylus gesammelt.

Westhoff. — Schleswig-Holstein : Nachdem ich am 18. 9. 92 ein S

dieser Art bei Satrupholz im Fliegen erbeutet hatte, wurde ich auf

diese Art aufmerksam und habe dieselbe dann auch teils einzeln,

teils in kleinen Gesellschaften von Haselnusssträuchern bei Sonder-

burg geklopft. Es ist ein herbstliches Tier, welches in der zweiten

Hälfte des September und im Oktober entwickelt ist. Wüstnei. (Nach-

trag 1894. 6. Stück.) — Mecklenburg: Im September und Oktober in

Laubwäldern auf Erlen und Haselbüschen, aber in den meisten Jahren

selten. Sowohl die grünen, als auch die rotgefärbten kommen hier

vor. Raddatz. — Schlesien : Im Herbst auf allerhand Gesträuch

;

nicht gemein. Scholtz. — In der Ebene und im Gebirge, das ganze

Jahr hindurch auf allerhand Gesträuch, nicht selten u. s. w. Assmann.

— Provinz Preussen. Brischke.

Auf Corylus avellana , wohl im ganzen Gebiete (Europa) , oft

häufig. Fieber.

Habitat in Corylo avellana! et Alno glutinosa! etiam in Pruno

domestica (Westhoff), Betula (Edwards), Berberide (Nohr) : Europa

tota usque in Fennia meridionali (Alandia
!

, circa Abo !) et Suecia

media (Stockholm!). — Caucasus. Reuter.

[Schweiz : Eine sehr schöne, wie es scheint, ziemlich weit ver-

breitete , dennoch aber seltene und immer nur ganz einzeln vor-

kommende Art. Man findet sie erst nach der Mitte September bis

zum 10. oder 15. Oktober auf Nesseln und Haselgesträuchen, be-

sonders an sonnigen Waldrändern. Variiert vom Grasgrünen bis ins

lebhafteste Karminrote, Meyer. — Desgleichen; ziemlich selten und
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meist einzeln. Frey-Gessner. — Graubünden: Bei Chur und Tarasp.

KiLLiAS. — Tirol: Von Trient mitgeteilt (Bert.). Lebt auf Haseln

und Nesseln, jedoch in Tirol gewiss sehr selten. Gredler. — Steier-

mark : Auf Älnus ; ziemlich häufig. Eberstaller. — Nieder-Öster-

reich : Bei Gresten auf Erlen, nicht selten. Schleicher. — Böhmen:

Im Sommer in Wäldern und in Anlagen, auf Corylus avellana; wohl

überall verbreitet, doch ziemlich selten. Duda. — Livland: Ziemlich

selten; 7, 8, 9; einmal auf Nussstrauch. Flor.]

Lop HS Hahn, Reut.

Leib länglich, Seiten der Halbdecken gleichlaufend ; Farbe schwarz

oder dunkelbraun und dabei rot, gelb oder weisslich gebändert bezw.

gefleckt. — Kopf senkrecht, von oben gesehen stark quer, über die

Augen 272 mal ^^ breit als lang, hinter denselben ganz kurz ein-

geschnürt. Scheitel breit, ohne Längsfurche. Stirne vom Kopfschild

durch keine Vertiefung geschieden. Wangen hoch, meist höher als

die Augen. Kehle kurz. Augen massig vorspringend, nach vorne zu

etwas auseinander weichend. Schnabel die Hinterhüften niemals

überragend. Fühler etwa so lang wie der Leib, ihr erstes Glied etwa

von Kopfeslänge, das gerade zweite das längste. — Das trapezförmige

Pronotum vorne breit eingeschnürt, seine Seitenränder zugeschärft,

nach vorne auch gerandet. Die deutlichen queren vorderen Schwielen

stehen ziemlich auseinander. Schildchen gewölbt, am Grunde etwas

bedeckt. — Halbdecken beim Männchen immer entwickelt und etwas

länger als der Hinterleib , beim Weibchen etwas kürzer als dieser,

bisweilen auch erheblicher gekürzt, aber immer mit deutlicher Mem-

bran; Brachial- und Cubitalader springen stark vor, der Keil ist

(wenigstens beim Männchen) länglich dreieckig, die Membran mit

ziemlich grosser länghcher Zelle. — Die Hinterschenkel sind etwas

länger als die andern, aber kaum verdickt ; die Schienen (besonders

die hintern) mit kurzen kleinen Dornen besetzt. Tarsen verschieden,

ihre Klauen einfach.

Reuter bringt (Hemipt. Gymn.Europ. V, p. 391—392) eine Über-

sichtstabelle von elf palaearktischen Arten der Gattung Lopus^ denen

sich noch eine (von Jakovleff beschriebene) persische Art anschliesst.

In Deutschland kommen hiervon nur die zwei Arten (jotJäcus L. und

cingulatus F. vor. Lopus mas. Rossi findet sich zwar (nach Reuter)

auch in Krain und Kärnten, gehört aber zweifellos dem südlichen

Europa an ; Lopus flavomarginatus Don. erstreckt sich von England

und Irland über Frankreich bis Korsika und Belgien und könnte
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deshalb möglicherweise auch noch auf deutschem Gebiete gefunden

werden; ähnlich auch sulcatus Fieb.; Lopus lineolatus Brülle wird

von Roser für Württemberg angegeben, wohl irrthümUch, denn sein

Vaterland ist das südliche Europa.

21 (417) cmgidatus Fabr.

M. fuscus capite thoraceque lineis tribus, elytris margine omni

albo. Fabricius.

Fusco-niger
,

pronoti linea media , elytrorum margine lineaque

diagonali albis; corpore variegato. Long. 3"^ Burmeister.

Verschwommen dunkelbraun oder schwärzlich, glanzlos, behaart,

an Kopf, Brustschild, Schildchen und Decken mit weissgelblichen

und roten Streifen, Strichen und Flecken wechselnd gezeichnet. —
Kopf so lange als am Grunde samt den Augen breit; Stirne ziemlich

gewölbt; Scheitel zweimal (beim Männchen 272 mal) breiter als der

Augendurchmesser; Kehle sehr kurz (d), oder kaum angedeutet (?).

Wangen höher als die Augen. Schnabel die Hinterhüften etwas über-

ragend. Fühler schwarz und (besonders am Grunde) mit weissem

Flaumhaar überzogen; dabei sind dieselben fast unter dem vorderen

Augenrande eingefügt. — Pronotum kürzer als bei der anderen Art

igothicus L.), an seinem Vorderrande mit ringförmigem Wulst, seitlich

mit deutlich abgegrenzten Schwielen; der Hinterrand deutlich ge-

buchtet, an den Seiten (besonders beim Männchen) ziemlich stark

gerundet; seine Oberfläche nicht punktiert. — Die Halbdecken über-

ragen beim Männchen den Hinterleib, bei Weibchen sind sie etwas

gekürzt. — Schenkel und Schienen sind lang weisslich behaart. —
Länge S 6^/^, $ 6 mm.

Die Zeichnung ist ziemlichem Wechsel unterworfen und wird

von jedem Autor anders geschildert. Hahn beschreibt sie folgender-

massen : „Die Augeneinfassung und ein Längsstrich auf dem Schild-

chen gelbrot; eine Mittellinie über den Kopf, der Vorderrand und

die Seitenränder, dann eine Mittellinie und zwei Längsflecken am
Grunde des Rückenschildes, sowie drei gerade Längsstreifen und die

Spitzen der Halbdecken gelblichweiss." — Dabei unterscheidet er

noch zwei Abänderungen : b. mit Purpuranflug an Kopf, Rückenschild,

Schildchen und Halbdecken, — und c. betreffend Färbung von

Schenkeln und Schienen der hinteren Beinpaare (erstere weissgefleckt,

letztere braunrot). — Klug (Burmeister) schildert die Zeichnung fol-

gendermassen : „Der schwarze Leib hat an jeder Seite des Bauches

einen weissen Streif, der beim Auge entspringt und bis zum After
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hinabläuft. Scheitel mit weissem Längsstreif und gleichem Fleck

neben den Augen. Vorderrücken mit weisser Längslinie und einem

rötlichen Fleck daneben. Schildchen mit rotem Längsstreif. Flügel-

decken mit zwei oder drei weissen Streifen, die äussersten am Rande."

— Die neueste Beschreibung Reuter's (Hemipt. Gymn. Europ. V,

316) lautet anders, aber nicht einfacher.

Ciniex cmgidatus Fabricius, Mant. Ins. 1787, 307, 287.

Cimex marginellus Schrank, Faun. Boic. 1801, 94, 1157.

Miris cingulatus Fabricius, Entom. Syst. 1794, IV, 186, 12. —
Syst. Rhyngot. 1803, 255, 13.

Lopus alhomarginatus Hahn, Wanz. Ins. 1831, I, 140, fig. 72.

— Costa, Cimic. Regn. Neapolit. Cent. 1852, III, 33, 2. — Fieber,

Europ. Hemipt. 1861, p. 267. — Püton, Cat. 1886, p. 46, 1.

Lopus alhostriatiis Herrich-Schäffer, Nom. entom. 1835, p. 47.

— Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, 40, 4. — Kirschbaum, Rhynchot.

Wiesbadens, 1855, 38, 15.

Fkytocoris alhostriatus Klug in Bürmeister, Handb. d. Entom.

1835, II, 271, 21.

Lopus cingulatus Stal, Hemipt. Fabr. 1868, I, 89, 1. — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 54. — Reuter, Rev. synon. 1888, 245, 211.

— Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, p. 316, 9.

Bayern : Bei Regensburg selten ; bei Nürnberg nicht selten ; bei

Dinkelsbühl. Kittel. — Bei Bamberg. Funk. — Württemberg: Roser.

— Bei Ulm, 6 und 7, in den Seitenthälern der Alb, auf Pflanzen;

in manchen Jahren nicht selten. Hüeber. — Elsass - Lothringen

:

Commun partout. Reiber-Puton. — Nassau: M W bei Wiesbaden

und Mombach; auf Waldwiesen und Blossen häufig, aber nicht überall;

5—6. Kirschbaum. — Westfalen: Auf dürrem Sandboden sehr selten.

Westhoff. — Schlesien : An sonnigen, grasigen Lehnen, doch nicht

überall; sehr häufig bei Ober-Salzbrunn. Scholtz. — In der Ebene

und im Vorgebirge , an sonnigen grasigen Leimen , im Juli , nicht

häufig. Assmann.

Vaterland: Deutschland, Frankreich und Schweden. Man findet

sie im Spätsommer auf Waldwiesen im Grase und auf Blumen. In

hiesiger (Nürnberger) Gegend nicht selten. Hahn.

Auf Blumen im Herbst. Burmeister.

Auf Wiesen, an sonnigen Hügeln und Bergabhängen, auf Gras,

Gebüsch, jungen Eichen. 6— 7. Fieber.
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Habitat in Verbasco lychniti (Schrank) , Gallo (Frey-Gessner),

Echio , Erigerone , Chenopodio etc. (Düda) : Guestphalia (Münster),

D. Westhoff; Belgiuin; Gallia!; Nassovia, Bavaria; Bohemia; Silesia;

Moravia; Helvetia usque ad 3000' s. m. ; Hungaria; Croatia! Tauria,

Rossia meridionalis (Sarepta); Hispania, Sicilia, Graecia, Anatolia!

— Algeria. Reuter.

[Schweiz : Von Mitte Juni bis gegen Ende Juli an sehr wenigen

Stellen der mittleren und nordöstlichen Schweiz, besonders in bergich-

ten Gegenden, an sonnigen, gras- und gebüschreichen Abhängen, und

wo er vorkommt, ziemlich gemein. Meyer. — Stellenv/eise in bergich-

ten Gegenden, besonders längs des Jura, an sonnigen, üppig grasigen

und blumigen Abhängen bis zu 3000' s. M., hauptsächlich auf Ga-

lium-Arten, an den Fundorten ausserordentlich zahlreich. Von Mitte

Juni bis Anfang August u. s. w. Frey-Gessner. — Böhmen : An
trockenen unbebauten Orten, auf Ecliium, Erigeron, Chenopodium

und anderen Schuttpflanzen, überall nicht selten. Duda.]

22 (418) gotliicus L.

L. niger scutello elytrorumque apicibus coccineis, antennis apice

capillaribus. Linne. Fabriciüs. — Var. : C. albomarginatus niger

oculorum orbita elytrorumque margine pallidis. Fabriciüs.

C. gothicus niger pilosus, elytris margine pallidis : apice scutel-

loque coccineis. Fallen. — Var. : C. albomarginatus niger pilosus

:

elytris margine albis. Fallen.

Niger, aurantiaco-variegatus, elytrorum margine externo albo.

— Var. a : Pronoti margine, scutello appendiceque aurantiacis, tibiis

fuscis. — Var. b (= Caps, alhomarginatns F., Chn. superciliosus L.)

:

Pronoto scutello appendiceque concoloribus. Burmeister.

Länglich-eiförmig, schwarz, glanzlos, mit langen abstehenden

schwarzen Haaren bedeckt. — Kopf stark geneigt, etwa dreimal so

breit wie der Querdurchmesser eines Auges. Wangen deutlich höher

als die Augen. Neben jedem Auge, nach innen zu, je ein schmaler

gelbroter Fleck. Schnabel pechbraun, fast die Hinterhüften erreichend.

Fühler unterhalb des vorderen Augenrandes, innseits, eingefügt, am
ersten und zweiten Glied mit zerstreuten borstenartigen Haaren be-

setzt ; das erste Glied etwas kürzer als der Kopf, das lineare zweite

Glied etwa 2 72 mal länger als das erste und ungefähr gleich lang

mit dem Grundrand des Pronotum ; das vierte Glied länger als das

dritte, die beiden letzten Glieder zusammen so lang wie das zweite.

— Pronotum wenig geneigt, fast flach und glatt, nach vorne zu stark
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verschmälert, sein Vorderrand nur halb so lang wie der abgestutzte

Grundrand, seine fast geraden scharfen Seiten (mit Ausnahme der

Hinterecken) mehr oder weniger schmal rotgelb gezeichnet (manch-

mal, siehe unten, auch nicht). — Schildchen schwarz, an der Spitze

gelbrot. — Die chagrinierten , leicht getüpfelten (bei Weibchen ge-

kürzten und den Hinterleib selten überragenden) Halbdecken haben

einen blassen (weisslichen, hellgelben oder rotgelben) Randsaum. Der

Keil ist, mit Ausnahme von schwarzer Spitze und schwarzem Innen-

rand, gleichfalls rötlich. Die Membran ist schwarz und hat schwarze

Adern. — Die schwarzen Beine sind an Schenkeln und den (manch-

mal pechbraunen) Schienen mit langen aufrechtstehenden Haaren

besetzt. — Auf der Unterseite des Hinterleibs findet sich meist,

rechts wie links , eine Reihe gelbroter Tüpfel. — Länge : S 7 mm,

^ 6—6^/2 mm.
Die Zeichnung unterhegt sowohl in ihrer Ausdehnung wie auch

in ihrer Intensität (hell bis zinnoberrot) grossem Wechsel. Während

bei der typischen Form gothicus L. die Seitenränder des Pronotum,

das Schildchen (mit Ausnahme seines Grundes) und der Keil zinnober-

rot, die Lederhaut (mit Ausnahme der Spitze) aber gelb gesäumt ist,

ist die Varietät superciliosns Lin. (= alhomarginatus Fab. Fall.

[nee Hahn!], affinis Jak.) ganz schwarz bis auf den schmal gelblich-

weissen äusseren Rand der Lederhaut und oft auch ein helleres

Fleckchen am inneren Augenrande beiderseits.

Neuerdings unterscheidet Reuter (Hem. Gymnoc. Europ. V,

1896, p. 315) 4 Spielarten:

Var. a: Von schwarzem Grunde heben sich gelbrot (mennig-

rot, zinnoberrot) ab : die Seitenränder des Pronotum (beim Männchen

nicht ganz bis zu dessen Grunde), aber nicht immer, sodann die

Seitenteile (Epipleuren) der Vorderbrust, die Spitze des Schildchens,

ein Teil des Keils (während dessen innerer Grundwinkel und die

Spitze schwarz sind) und häufig auch noch seitliche Bauchflecke.

Blassgelb (oder auch goldgelb) ist der Seitenrand des Corium, oft

aber nur bis zum schwarzen Grunde des Keils hin.

Var. /?, elegans Reut. : Wie Var. a , nur dass der rote Seiten-

rand des Pronotum sich bis zu dessen Grundrand hin erstreckt;

weiterhin findet sich hier noch ein gelbroter Fleck auf der Leder-

haut, der durch die Cubitalader hindurchgeht, deren Mitte überragt

und mit dem Seitenrande zusammenfliesst. S
Var. y : Wie Var. a, nur dass die Seiten des Pronotum lediglich

neben den Schwielen schmal safranfarben sind.
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Var. ö, superciliosiis Linne. -— [Cimex SKperciliosus Linne, Syst,

Nat. 1767, Ed. XII, 728, 85. — Lygaeus alhomarginatus Fabr.,

Entom. Syst. 1794, IV, 180, 168. — Coqüebert, Illustr. Icon. 1799,

41, t. 10, f. 12. — Capsus alhomarginatus Fabr., Syst. Rhyng. 1803,

244, 24. — Latreille, 1804. — Fallen, Monogr. Cim. 1807, 98, 2.

— Hemipt. Suec. 1829, 117, 3. — Lopus affinis Jakowleff, Bullet.

de Mose. 1876, III, 115. — Lopus gothicus L. var. ß Fieber, Europ.

Hemipt. 1861, 267, 3. — Loptus gothicus var. superciliosus Reuter,

Rev. crit. Caps. 1875, 18, 1. — Rev. synon. 1888, II, 247, 213. —
Hemipt. Gymn. Europ. 1896, V, 315. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889,

54. — Saunders, Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 231. J
—

Pronotum, Schildchen und Halbdecken schwarz, nur die Seitenränder

der Lederhaut (Corium), bisweilen auch der äusserste Seitenrand des

Pronotum gleich hinter der Einschnürung und die Spitze des Schild-

chens weisslich. Die Seitenblätter (Epipleuren) der Vorderbrust gegen

den Rand hin , mitunter auch die Ränder der Hüften , die Bauch-

öffnungen (Stigmata, Orificia) und Flecke zu beiden Seiten des Bauches

sind ebenfalls häufig hell.

Anm. Die bis jetzt auf deutschem Boden noch nicht gefun-

denen, wohl aber in den Nachbarländern vorkommenden, drei ver-

wandten Arten zeigen folgende abweichende Merkmale

:

L. sulcatus FiEB. ähnlich gezeichnet wie gothicus L. , nur die

Färbung blasser und statt der steifen borstenartigen Haare nur mit

kurzem zarten Flaum bedeckt; die Form ist mehr länger, das Pronotum

vorne schmäler, dessen Seiten gebuchtet und das Schildchen gefurcht.

L.flavomarginatus Do^ow. (miles Dougl. Sc.) unterscheidet sich

von den anderen durch seine braun er e Färbung; er ist mit feinem

blassen, anliegendem Flaumhaar bedeckt, das an Fühlern und Beinen

kaum sichtbar. Überdies ist sein viertes Fühlerglied lang (länger

als das dritte), das Pronotum vorne merklich enger, sodann sind die

Halbdecken seitlich nur ganz schmal blass gesäumt und die Schienen

wie Hinterschenkel mit blassem Ring versehen.

L. mat. Rossi ist gleichfalls mit zartem, blassem Flaum über-

zogen, seine Halbdecken sind ganz schwarz, nur der Keil ist hell-

rot mit schwarzer Spitze, Weiterhin sind noch rot: das ganze
Schildchen, die Seiten des Pronotum und ein gekürzter Mittelstreif

auf demselben ; zwischen Augen und Nacken findet sich ein drei-

eckiger hellroter Fleck.

L. lineolatns Brülle (Brüle?, Expedition de More, 1832, p. 76,

t. 31, f. 6 und 7) lebt nur in den Mittelmeerländern (nach Roser
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in Württemberg!) und wird von Herrich-Schäffer (Wanz. Ins. 1836,

III, 45, Fig. 260) als L. ruhrostriatus beschrieben: ^L. fuscus, vitta

media capitis, thoracis, scutelli et singuli elytri, horumque margine

externo cum appendice miniaceis."

Cimex gothicus Linne, Syst. Nat. Ed. X, 1758, 447, 51. —
Faun. Suec. 1761, 257, 966. — Houttüin, Nat. Hist. 1765, I, X,

361, 51. — P. Müller, Linn. Nat. 1774, V, 495, 73. — Fabriciüs,

Syst. Entom. 1775, 726, 147. — Razoümowsky, Hi.st. Nat. du Jorat,

1789, I, 184, 126.

Cimex sanguineo-guttatus Goeze, Entom. Beytr. 1787, II, 275, 7.

Cimex albomarginatus Preyssl, Beobachtungen im Böhmerwald,

1793, 219, 16.

Cimex Lichnitidis Schrank, Faun. Boic. 1801, 94, 1158.

Lygaeus gothicus Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IV, 180, 162.

— WoLFF, Icon. Cimic. 1800, I, 33, fig. 33.

Capsus gothicus Fabriciüs, Entom. Syst. Rhyng. 1803, 244,

20. — Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 232, 17. — Panzer, Faun.

Ins. Germ. 1805, 92, 15. — Fallen, Monogr. Cim. Suec. 1807, 98,

3. — Hemipt. Suec. 1829, 117, 4. — Flor, Rhynchot. Livlands,

1860, I, 479, 7. — Thomson, Opusc. entom. 1871, 341, 46.

Phytocoris gothicus Burmeister, Handb. d. Entom. 1835, II,

271, 22. — Spinola, Essai . . . 1837, 188 (ut typus subgeneris). —
Costa, Cimic. reg. Neap. Cent. 1838, I, 49, 1. — Blanchard, Hist.

d. Ins. 1840, 136, 2. — Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, 41, 5.

Lopus gothicus Hahn, Wanz. Ins. 1831, I, 12, fig. 5. — Herrich-

Schäffer, Nom. entom. 1835, 47. — Kolenati, Melet. entom. 1845,

II, 100, 73. — Kirschbaum, Rhynchot. Wiesbadens, 1855, 37, 14. —
Fieber, Criter. z. gener. Theilg. d. Phytocor. 1859, 20 (ut typus). —
Europ. Hemipt. 1861, 267, 3. — Douglas and Scott, Brit. Hemipt.

1865, 475, 1. — Saunders, Synops. of Brit. Hemipt. Het. 1875,

263, 1. — Snellen van Vollenhoven, Hemipt. Neerland. 1878, 186. —
Puton, Cat. 1886, 46, 2. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 54. —
Saunders, Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 231. — Reuter,

Rev. crit. Caps. 1875, 18, 1. — Rev. synon. 1888, 246, 212. —
Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 314, 8.

Bayern : Überall gemein. Kittel. — Bei Bamberg auf niederen

Pflanzen und Gesträuchen. Funk. — Württemberg: Roser. — Bei

Ulm, 6—8, auf verschiedenen Pflanzen nicht selten. Hüeber. —
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Elsass-Lothringen : Eemiremont; rare. Vosges, Vendenheim: souvent'

tres-commun. La variete sans taches rouges sur les cories semble

assez rare. Reiber-Puton. — Nassau : M W bei Wiesbaden ; auf

Waldwiesen, jedoch nicht überall, häufig, 6. Exemplare mit schwarzem

Schildchen waren selten, die Var. alhomarginaUis Fall, etwas häu-

figer. Kirschbaum. — Westfalen : Wie L. alhomarginatiis Hahn vor-

kommend , aber nicht so selten. Alle bis jetzt hier gesammelten

Stücke gehören der Var. a typica Reut. an. Westhoff. — Schles-

wig-Holstein : Überall in Wäldern auf Galium. Die Var. superciUosus L.

einzeln unter der Stamrnart. Wüstnel — Mecklenburg: Auf Wald-

wiesen mitunter häufig im Juni bis Anfang August. Die Var. albo-

marginatus Fall, habe ich hier nur einmal zu Anfang August bei

Markgrafenheide gefunden, Raddatz*. — Schlesien: Auf verschie-

denen Pflanzen, doch, wie es scheint, vorzugsweise auf der grossen

Brennnessel {Urtica dioica L.); häufig in der Ebene sowohl als im

Gebirge. Scholtz. — In der Ebene und im Vorgebirge, häufig, auf

niederen Pflanzen. Assmann. — Provinz Preussen. Brischke.

Diese Wanze hält sich in Europa auf verschiedenen Gewächsen,

vorzüglich aber auf der grossen Brennnessel {Urtica dioica L.) auf.

WoLFF (1806). Hahn (1831).

Überall nicht selten, besonders auf Urtica dioica L. Burmeister.

Auf Wiesen, Feldrainen, an Getreideähren, auf Urtica dioica,

Galium, auf sonnigen grasigen Anhöhen etc. durch ganz Europa

verbreitet. Fieber.

Habitat in Urtica (Hahn, Fieber), Galio (Wüstnei, Fieber), Rubo
idaeo (Edwards), Epilobio (Lethierry), Achillea (Duda), Crataego

oxyacantha et Pruno spinosa (Spitzner) : tota Europa usque in Suecia

media (Stockholm!). — Helvetia usque ad 2— 3000' s. M. — Sibiria

(Krasnojarsk, Osnatjennaja!). Reuter.

(Schweiz : Am ganzen Jura-Zuge und in hügelichten Gegenden

der mittleren und nordöstlichen Schweiz von Anfang Juni bis zu

Ende Juli mehr oder weniger häufig. Dass diese Art, wie Hahn
sagt, auf der grossen Brennnessel {Urtica dioica L.) vorkomme, ist

wohl nur zufällig. Ich fand sie stets an heissen, gegen Mittag ge-

legenen Abhängen im Getreide oder auf Ononis und Galiimi, auf

welcher letzteren Pflanze sie besonders in grosser Individuenzahl

vorkam und die Honigsäfte der Blumen aussaugte. Meyer. — Desgl.

Seltener ist die Var. superciUosus L. an den nämlichen Lokalitäten

* Laut handschriftlicliein Vermerk Konow's auch var. superciUosus L.

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1898. 17
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zu finden und noch seltener eine Varietät, die mit Ausnahme zweier

Flecken an den Augen und dem Aussenrand der Halbflügel ganz

schwarz ist; beide Varietäten aus dem Jura um Aarau, 2—3000'

s. M. Frey-Gessner. — Steiermark: Auf Wiesen und Feldrainen

auf Getreide und verschiedenen Pflanzen gemein. Eberstaller. —
Nieder-Üsterreich : Bei Gresten auf sonnigen Wiesen , nicht selten.

Schleicher. — Böhmen: An Feldrainen und in Hecken, aui Galium,

AchiUea, im Frühjahr auch auf blühenden Sträuchern (Crataegus,

Prunus spinosa), wohl überall verbreitet, doch nicht immer gemein.

DüDA. — Livland : Auf Weidengebüsch in feuchten Heuschlägen, nicht

besonders häufig, im Juni und Juli. Flor.)

3Iiridius Fieb.

Leib bei beiden Geschlechtern länglich-eiförmig, mit feinem

blassem Flaum bedeckt. — Kopf vorgestreckt, vorne zugespitzt, etwas

länger als am Grunde hoch, Scheitel weder gerandet noch gefurcht.

Kopfschild fast in gleicher Höhe mit der Stirne (horizontaler Ge-

sichtswinkel), von letzterer jedoch durch eine vertiefte Querlinie

geschieden. Wangen beim Weibchen höher als beim Männchen.

Kehle wagerecht, die Hälfte des Kopfes einnehmend. Augen klein,

wenig vorragend, am inneren Rande nicht gebuchtet. Schnabel sehr

lang, bis zur Mitte des Hinterleibs, sein erstes Glied über die Mitte

der Vorderhüften hinausreichend. — Die langen, schlanken, mit sehr

feinem Flaum bedeckten Fühler sind im vorderen Drittel des inneren

Augenrandes eingefügt; ihr erstes, kräftig entwickeltes, fast cylin-

drisches , steif behaartes Glied ist etwas länger als das Pronotum

;

das zweite Glied 1 72 mal länger als das erste und merklich dünner;

das dritte und vierte Glied fast fadenförmig, das dritte halb so lang

wie das zweite. — Das kurze , trapezförmige Pronotum zeigt bei

vorderer deutlicher halsartiger Einschnürung gerade, scharfe, vorne

etwas gerandete Seiten ; sein Grundrand ist zweimal so breit als der

vordere; die nach vorne zu leicht geneigte Scheibe ist flach gewölbt;

die Schwielen deutlich vortretend. Das ziemlich kleine dreieckige

Schildchen ist am Grunde frei. — Die Halbdecken sind länger als

der Hinterleib und an den Seiten leicht gerundet ; der etwas schmale,

länglich-dreieckige Keil ist gegen das Corium zu geneigt. Die Mem-
bran ist hyalin (glas-) oder opal (milchartig), ihr innerer Rand und

ein länglicher Fleck unterhalb der Spitze der grösseren Zelle braun

oder grau. — Öffnungen der Hinterbrust deutlich. — Beine lang,

kräftig ; die langen Hinterschenkel zusammengedrückt, die Spitze des
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Hinterleibs überragend ; Schienen mit feinen dornartigen Haaren be-

setzt. Tarsen kurz ; das erste Glied der Hintertarsen kürzer als das

zweite, das dritte länger als das zweite. Klauen einfach.

Miridius unterscheidet sich von der Gattung Phytocoris durch

den Bau des Kopfes, die Zeichnung der Membran und die vorne

leicht gerandeten Seitenränder des Pronotum.

* quadrivirgatus Costa.

Blass
,

gelblichweiss (ockergelb , strohgelb) , fein gelbhch be-

haart. — Kopf von oben gesehen so lang wie das Pronotum; von

der Seite gesehen etwa nur Vs so lang als am Grunde hoch. —
Pronotum an seinem Grunde zweimal so breit als am Vorderrande,

nach hinten zu etwas erhöht. Schildchen gewölbt. — Vom Munde
bis zum Ende des Schildchens ziehen sich über Kopf, Pronotum und

Schildchen zwei länghche rotbraune Streifen ; die Seiten des Prono-

tum sind gleichfalls braun, so dass also auf diesem sich vier Streifen

finden. — Hinterleib oben braun oder gelbbraun, unten gelblich mit

zwei pechbraunen Streifen zu jeder Seite. — Fühler gelblich oder

blass, fein rotbraun gefleckt und mit feinem Flaumhaar bedeckt ; ihr

erstes Glied oft rötlich und deutlich länger als das Pronotum, auch

stehen die Härchen hier aufrecht. — Halbdecken: Clavus nach aussen

breit braun, Adern blass; Corium zwischen den Adern braun; Cuneus

in der Mitte rotbraun, am Rande blass ; Membran rauchig mit blassen

Nerven (Adern) , auf jeder Seite ein dunkler Fleck. — Beine blass,

mehr oder weniger gelblich oder bräunlich, dabei rotbraun gesprenkelt,

so dass sie wie marmoriert aussehen ; Hinterschenkel (wenigstens in

ihrer vorderen Hälfte) rostfarben oder dunkelbraun; Schienen (wie

schon oben bemerkt) spärlich mit kurzen, starken, dornartigen, röt-

lichen oder bräunlichen Haaren bedeckt. — Länge 9—12 mm.

Miris quadrivirgatus Costa, Cimic. regn. Neapolit. Cent. HI,

1852, 254, 3. — Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 300, 1

and pl. X, fig. 7. — Saunders, Synops. of Brit. Hemipt. Het. 1875,

266, 1.

Miris Heldenhorgi Stal, Öfvers. Vet. Akad. Förh. XH, 1855, 187.

Miridius quadrivirgatus Fieber, Europ. Hemipt. 1861, 258. —
PuTON, Cat. 1886, 47, 1. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 56. —

* Verfasser hat gute Gründe für die Annahme, dass hei der Namhaft-

machung des deutschen Fundorts ein Irrtum mit unterläuft und hringt deshalb

diese Art einstweilen ohne laufende Nummer.

17*
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Saunders, Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 233. — Reuter,

Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 303, 1.

Bei Crefeld (Mus. Berol.). Reüter. (Rev. d'Ent. 1890, 243.)

In Italien, Spanien. Fieber.

Italie, France, Grande-Bretagne, Espagne et Portugal. Püton

(Cat. 3. Ed. 1886, 47).

A few speciraens taken at Deal by sweeping dwarf sallows in

August. It appeared to be very local. Douglas and Scott (1865).

Habitat locis aridis (Dubois), in Gramineis (Carpentier et Du-

BOis): Anglia!, Belgium (Tournai), Borussia (Crefeld!), Gallia!, Corsica!,

Lusitania, Hispania, Baleares, Sardinia, Sicilia, Italia media et meri-

dionalis, Dalmatia!, Graecia! — Algeria, Tunisia. Reuter (1896).

Phijtocoris Fall., H. Sch.

Körper beim Männchen länglich, beim Weibchen mehr länglich-

eiförmig, manchmal fast eiförmig; Oberseite im allgemeinen dunkel,

dabei aber doch mannigfach (grünlich, graugrün, braunrot u. s. w.)

gefärbt und dunkel schattiert; überdies mehr oder weniger mit feinem

Flaumhaar bedeckt und zwar ist diese Behaarung vielfach doppelt

bezw. von zweierlei Art, indem zwischen anliegenden schwarzen

Härchen sich hellere Haare zerstreut vorfinden. — Kopf verschieden

gestaltet, senkrecht oder geneigt, beim Männchen nie mehr als von

doppelter Augenbreite , oft weniger , beim Weibchen etwas breiter,

jedoch selten mehr als von doppelter Augenbreite. — Scheitel (be-

sonders beim Männchen) schmal , ohne Rand , ohne Längsfurche.

Kopfschild (Clypeus) immer stark vorspringend ; Stirne verschieden

gestaltet; Wangen nieder. — Die gekörnten runden Augen ragen

merklich vor, erstrecken sich ziemlich weit über die Wangen hin

und sind am inneren Rande meist gebuchtet. — Der lange Schnabel

überragt die hinteren Hüften um ein gut Teil; sein erstes Glied

reicht bis an den Fortsatz der Vorderbrust. — Die dünnen, meist

fadenförmigen Fühler sind so lang oder länger als der Leib (nicht

die Halbdecken!) und in einer Ausbuchtung der Augen, unterhalb

deren Mitte, eingefügt ; ihr erstes Glied ist (bald mehr, bald weniger)

verlängert (selten kürzer als das Pronotum), dabei mehr oder weniger

verdickt, hell von Farbe mit dunklen Flecken und mit zerstreuten,

steifen, borstenartigen Haaren besetzt. Die drei anderen Fühlerglieder

sind zart und fadenförmig. — Das kurze, trapezförmige Pronotum

hat vorne eine ringförmige Einschnürung (Hals), dahinter zwei mehr

oder weniger stark hervortretende
,
querstehende Schwielen

,
gerade
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Seiten und geraden Vorderrand, der nur halb so breit ist wie der

meist etwas gebogene, breit abgerundete oder (ausschl. Winkel) ab-

gestutzte Hinterrand. Die Fläche des Pronotum ist nur leicht ge-

wölbt, mit verschwommenen Punkten besetzt und nach vorne zu

etwas geneigt; Hinterwinkel abgerundet. — Das dreieckige Schildchen

ist leicht gewölbt und an seinem Grunde frei. — Die Mittelbrust

ist nach hinten zu gewölbt, in der Mitte breit und tief eingedrückt.

Die Hinterbrust ist vorne gewölbt. Geschlechtsabschnitt des Männ-

chens ist links unten ziemlich stark gekrümmt, bisweilen mit einem

Zahn versehen; am Spitzenlappen unterseits ein feiner, oft nur an-

gedeuteter Längskiel. — Halbdecken mit gleichlaufenden, selten

etwas gebogenen Seiten, dabei mehr oder weniger verlängert, beim

Weibchen bisweilen massig gekürzt, selten kürzer als der Hinterleib.

Ihre Adern (Nerven) treten nicht besonders hervor. Das Corium hat

am Ende oft einen glänzenden rhombischen Fleck ; Membran fein

schwarz gesprenkelt. — Beine lang, ziemlich dünn; das erste und

mittlere Paar meist gleich lang, das dritte (hintere) Paar mit langen,

das Hinterleibsende überragenden Schenkeln ; am Grunde sind letztere

ziemhch verdickt (auch seitlich zusammengedrückt), während sie sich

gegen die Spitze zu allmählich verjüngen; dabei sind sie mehr oder

weniger (rot, braun, schwärzlich) gesprenkelt. An den Füssen (Tarsen)

ist das erste Glied kürzer als das zweite, das dritte ungefähr so

lang wie das zweite. Die Klauen sind einfach.

Diese Gattung ist von den anderen durch mehrere Merkmale

wohl geschieden : durch die schlanken Fühler und Beine, durch die

den Hinterleib überragenden, am Grunde etwas verdickten, alsdann

sich verjüngenden und meist stark zusammengedrückten Schenkel

und durch das meist bunte, mit steifen Haaren besetzte erste Fühler-

glied. — Die Arten dieser Gattung leben auf Bäumen und Pflanzen

;

sie klettern auf den Stämmen und Zweigen der Bäume umher und

stellen den Blattläusen und kleinen Larven nach (Kältenbach), wo-

bei sie durch ihre flechtenähnliche Färbung unterstützt werden.

Keuter zählt neuerdings 49 palaearktische Arten der Gattung

Fliytocoris auf, von denen jedoch nur zehn in Deutschland und

weitere sieben in den nächst angrenzenden Ländern vorkommen. —
Die Übersetzung von Reüter's Conspectus specierum (Hemipt. Gymn.

Europ. 1896, V, p. 380—390) würde hier zu weit führen; ich bringe

zunächst eine Übersetzung von Saunders (Hemipt. Het. of the

Brit. Islands, 1892, 234) kurzer analytischer Übersichtstabelle der

acht englischen Arten, welche (mit Ausnahme des uns fehlenden
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Ph. Beuteri Saunders) auch die deutschen Arten bis auf drei sehr

seltene* umfasst:

(12) 1. Mittlere Schienen mit quer gestellten Ringen (Bän-

dern, Streifen).

(3) 2, Grundglied der Fühler mit drei längsverlaufenden

schwarzen Streifen Populi.

(2) 3, Grundglied der Fühler schwarz marmoriert, aber

ohne schwarze Längslinien.

(7) 4. Die schwarzen Streifen (Querbänder) der Mittel-

schienen sind schmäler als der dazwischenliegende

weisse Raum.

(6) 5, Pronotum-Seiten fast immer breit schwarz, Halb-
decken nicht besonders lang, abgesehen von ganz
seltenen Spielarten scharf und deutlich schwarz ge-

fleckt, Hinterschenkel von gewöhnlicher Länge . . Tiliae.

(5) 6. Pronotum-Seiten nicht breit schwarz. Halbdecken
sehr lang und undeutlich gescheckt, Hinterschenkel

sehr lang und dünn longipennis.

(4) 7. Die schwarzen Bänder (Querstreifen) der Mittel-

schienen breiter als das dazwischenliegende Weisse.

(9) 8. Erstes Fühlerglied länger als das vierte .... cUmidiatus.

(8) 9. Erstes Fühlerglied so lang oder kürzer als das

vierte.

(11) 10. Erstes Fühlerglied fast so lang wie Kopf und
Pronotum zusammen . Beuteri.

(10) 11. Erstes Fühlerglied nicht ganz so lang als Kopf
und Pronotum zusammen Pini.

(1) 12. Mittlere Schienen ohne Querstreifen.

(14) 13, Grundglied der Fühler nicht verdickt und mit

langen borstigen Haaren besetzt übni.

(13) 14. Grundglied der Fühler schwach verdickt, Haare
sehr kurz und fein varipes.

Der wenn auch nicht mehr neuen, so doch äusserst scharfen

und eingehenden Zergliederung unserer Phytocoris-Avten in Reüter's

Revisio critica Capsinarum, 1875, p. 20—29 fehlen zwar die (bei

uns seltenen) Fh. dimicliatus Kirsche, und hirsutulns Flor, während

* Der nördliche Pä. intricatiis Flor lebt in Schweden, Finnland, Liv-

land u. s. w. und kommt auf deutschem Boden nur in Schleswig-Holstein vor,

während von Ph. hirsutuhis Flor Ms jetzt auf deutschem Gebiet (Mecklenburg)

nur ein Männchen von Eaddatz gefunden wurde; von Ph. minor Kirsche.

ebenso nur ein einziges Exemplar, 7, 54, von Kirschbaum, bei Mombach am
Rhein. Ich, für meinen Teil, wage nicht zu entscheiden, ob es sich bei solchen

Einzelfunden nicht sowohl um eine neue Art, als vielmehr um eine interessante

seltene Spielart handeln dürfte. H.
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dieselbe eine Varietät von Fh. Populi L. als eigene Art (distinctus

DouGL.) aufführt. Gleichwohl halte ich es für erwünscht, deren

deutsche Übersetzung hier anzuschliessen

:

A. Alle Schienen mit drei schwarzen oder braunen Ringen. Hinter-

schenkel vor der Spitze meist mit weisslicher oder blasser schiefer

Binde. Oberseite mit schwarzen Haaren zwischen hellem Flaum.

Erstes Fühlerglied schwach oder kaum verdickt, das zweite an

seinem Grunde und oft auch in der Mitte weiss, das dritte an

seinem Grunde weiss. Membran mit hellen Adern , die teilweise

mehrfach dunkelbraun oder schwärzlich sind. Kopfschild von der

Stirne durch einen verschwommenen Eindruck nicht scharf ge-

schieden. Die zu beiden Seiten des Kopfes liegenden Augen stehen

fast senkrecht. Geschlechtsabschnitt des Männchens oberhalb der

linken Ausbuchtung nicht in einen Zahn ausgezogen, oberer Rand
der Öffnung abgestutzt. Aufenthalt auf Bäumen. Art 1 — 6.

B. Erstes Fühlerglied mit drei langen, durchlaufenden, schwarzen und
zwei weissen Streifen, zweites Glied 1^/^—2 mal länger als das

erste, drittes Glied um ^/g kürzer als das zweite, viertes kürzer

als das dritte, die zwei letzten zusammen wenig länger als das

zweite. Augen vorspringend. Stirne beim Männchen kaum schmäler

als das Auge. Art 1— 2.

G. Erstes Fühlerglied so lang als das Pronotum und der halbe Kopf
zusammen. Art 1. PopuU L.

mit der ausgedehnter dunkler gezeichneten var. b ($).

NB. Der dieser Art in Färbung und Zeichnung sehr ähnliche

Ph. dimidiatus Kieschb. unterscheidet sich von ihr durch geringere

Grösse , durch die beim Weibchen kaum vorstehenden Augen,

durch die zwischen den Augen breitere Stirne, durch das etwas

kürzere, lehmfarben getüpfelte, nicht länglich gestrichelte
erste Fühlerglied und durch das schmälere, glänzende und stärker

schwarz gezeichnete Pronotum.

CG. Erstes Fühlerglied kaum länger als das Pronotum. Oberseite des

Leibes sehr dunkel, fast ganz schwarz. Art 2.

distinctus Dougl. et Scott.

NB. Kleiner als Ph. Popidi, das erste Fühlerglied weit kürzer,

die dunkle Körperfärbung weit mehr ausgedehnt und auf der

Oberseite mit zerstreuten kupferfarbenen Haaren bedeckt. — Von
dem ähnlichen Ph. dimidiatus Kieschb. durch das schwarz- und
blass gestrichelte (nicht lehmfarbig getüpfelte !) erste Fühlerglied,

sowie auch durch die mehr vorstehenden Augen unterschieden. —
Durch eben diese Merkmale, sowie besonders auch durch die dunkle

Färbung unterscheidet er sich gut von Ph. intricatus.

BB. Erstes Fühlerglied blass und schwarz oder dunkelbraun getüpfelt,

nicht länglich gestrichelt. Art 3— 6,

D. Pronotum blass oder grünlich, an den Seiten breit und deutlich

schwarz gesäumt. Erstes Fühlerglied auf seiner Unterseite voll-
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ständig schwarz , auf der Oberseite mit drei bis vier schiefen,

blassen oder weissen Streifen gezeichnet; zweites Glied kaum um
mehr als die Hälfte länger als das erste, die letzten zusammen
deutlich länger als das zweite. Art 3. Tiliae F.

mit den Varietäten a, typica; b, signata; c; d, cretacea.

NB. var. cretacea ist dem Männchen von Ph. longipennis Flor
var. decolorata ziemlich ähnlich, jedoch kürzer, mehr schwarz-

braun gezeichnet und auch an Stirne, Augen und Fühlern anders

gebaut.

DD. Pronotum an den Seiten gar nicht oder doch (gegen seinen Grund
zu) nur undeutlich schwarz gesäumt. Art 4—6.

E. Erstes Fühlerglied so lang wie das Pronotum und der halbe Kopf
zusammengenommen , auf seiner Unterseite meist weiss ; zweites

Glied fast zweimal so lang wie das erste ; drittes etwa ^/^ kürzer

als das zweite ; viertes kürzer als das dritte ; die beiden letzten

zusammen so lang wie das zweite. Art 4. longipennis Flok.

mit var. a (decolorata) und var. b (signata).

NB. Ph. dimidiatus Kieschb. unterscheidet sich von longipennis

durch seine etwas kürzeren Fühlerglieder, durch den zwischen den

Augen breiteren Scheitel und den auf der Oberseite meist viel

schwärzeren Leib.

EE. Erstes Fühlerglied nicht oder kaum länger als das Pronotum.

Art 5—6.

F. Kopfschild vorne die Mitte des ersten Fühlerglieds nicht erreichend.

Kopf ziemlich stark geneigt. Cubital-Ader der Membran nicht

verdickt, selten etwas dunkler. Erstes Fühlerglied kaum länger

als das Pronotum. Hinterschenkel etwa 7 mal länger als breit.

Art 5. intricatus Flor.

NB. Von dem ähnlichen Ph. dimidiatus Kirsche, durch das

kürzere erste und dritte Fühlerglied, durch das nicht halbschwarze

Pronotum, durch die beim Männchen schmälere Stirne, sowie durch

die beim Weibchen über die Scheitelebene nicht vorspringenden

und weniger kugeligen Augen unterschieden. Von Ph. Pini unter-

scheidet er sich durch die längeren Fühler, sowie dadurch, dass

das erste Glied etwas länger als das Pronotum, das dritte Glied

fast nur halb so lang wie das zweite, der Scheitel des Männchens
zwischen den Augen schmäler ist , die Seiten des Pronotum ge-

buchtet sind, die Cubital-Ader der Membran nicht verdickt und
die Leibesoberfläche meist nur wenig und verschwommen bräun-

lich-rostrot gescheckt ist.

FF. Kopfschild vorne die Mitte des ersten Fühlergliedes erreichend.

Kopf weniger stark geneigt. Membran mit schwärzlicher und
verdickter Cubital-Ader. Erstes Fühlerglied nicht länger als das

Pronotum. Ilinterschenkel ziemlich kurz und verdickt, meist nur
etwa das Fünffache länger als breit. Art G. Pini Kirsche.

mit drei Farbenvarietäten a, b, c. — Die Nymphe ist in der

Färbung dem Imago sehr ähnlich.
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AA. Nur die Vorderschienen mit drei schwachen schwarzbraunen Ringen,

die hinteren an ihrem Grunde breit schwarzbraun. Membran mit

gelbroten Adern. Weibchen kürzer als das Männchen, seine Halb-

decken am Rande ausgerundet und den Hinterleib kaum über-

ragend ; bisweilen sind sie gekürzt. Art 7—8.

G. Erstes Fühlerglied fein und lang. Stirne abschüssig. Kopfschild

von der Stirne kaum geschieden. Augen zu Seiten des Kopfes

fast senkrecht gelegen. Art 7. TJlmi L. Fall.

mit einer makropteren (Halbdecken etwa Y^ länger als der Hinter-

leib) und einer brachypteren (Halbdecken so lang wie der Hinter-

leib) Form.

NB. Die dem Imago an Farbe sehr ähnliche Nymphe hat fast

ungefleckte Vorderschienen, während ihre Hinterschienen drei

deutliche rotbraune Ringe zeigen.

GG. Erstes Fühlerglied nicht länger als das Pronotum und dabei ver-

dickt. Stirne nur wenig geneigt und vom vorspringenden Kopf-

schild durch einen tiefen Eindruck geschieden. Kopf leicht ge-

neigt. Geschlechtsabschnitt des Männchens linkerseits tief aus-

gebuchtet, oberhalb des Ausschnittes in einen starken Zahn aus-

gezogen, am oberen Rande gleichfalls ein vorspringender Zahn.

Art 8. varipes Boh.
ebenfalls mit makropterer und brachypterer Form, (bei ersterer

sind die Halbdecken länger als der Hinterleib, bei letzterer gleich

lang). 7 bezw. 6 mm.

'^'meridionalis H. Sch.

Blassgelblich (unten heller), auf der Oberseite mit ziemlich

langem gelben Flaumhaar bedeckt (ohne schwarze Haare dazwischen!);

dabei orangegelb gezeichnet, und zwar haben diese Farbe ein Fleck

an der Stirne, zu Seiten der Augen; zwei oder vier Tüpfelchen an

der vorderen Einschnürung und vier Streifen hinter den Schwielen

des Pronotum. — Kopf ziemlich stark geneigt, von oben gesehen

quer. Der an seiner Spitze schwarze Schnabel reicht bis zur Mitte

des Hinterleibs. — Fühler lang und blass ; das schlanke erste Glied

kaum länger als das Pronotum, manchmal leicht gelblich getüpfelt

und mit steifen langen Haaren besetzt; das vierte Glied so lang wie

das erste. — Das weissliche, nicht getüpfelte Pronotum hat leicht

gebuchtete Seiten; seine Fläche ist etwas nach vorne geneigt. Schild-

chen ungefleckt. Epipleuren der Vorderbrust goldgelb gefleckt. —
Halbdecken dicht und fein orangegelb getüpfelt ; die weisshche, blass-

gelb geäderte Membran ist dicht und fein grau getüpfelt. — Beine

hell; Hinterschenkel (mit Ausnahme des Grundes) goldgelb; Schienen

mit ziemlich langen feinen Dornen besetzt. — Länge b^J^—5^4 mm.
(Nach Reuter.)
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Fhytocoris meridionalis Herrich-Schäffer , Nom. entom. 1835,

p. 48. — Fhytocoris Signoreti Perris (Mülsant) , Ann. Soc. Linn.

Lyon, 1857, IV, p. 163. — Fieber, Europ. Hemipt. 1861, 258, 2.

— PüTON, Cat. 1886, p. 47, 32. — Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr.

Ser. V, 1877, t. VIT, 31, 26, t. 11 f. 7. — Hemipt. Gymnoc. Europ.

1896, V, p. 245, 2. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 67.

France, Italic, Grece, Espagne et Portugal, Allemagne et Autriche.

PüTON (1886).

Auf Quercus Cerris in Nieder-Österreich nach Herrn P. Loew;

Wien, von Herrn Mann gesammelt. (Mus. Vienn.) Reuter. (Ann.

Hemipt. 1881, 190.)

France, Spain, Italy, Greece, Germany. Atkinson (1889).

Habitat in Quercu : Gallia meridionalis
!

, D. D. Perris , Puton,

Dominique et Montandon; Italia borealis (Stazzano), D. Ferrari;

lUyria (Gorice!), Dr. Hensch; Austria inferior!, D. D. Mann et P. Loew,

Hungaria (Simontornya) , Dr. Horvath; Graecia!, D. D. Krueper et

Oertzen. Reuter (1896).

* Das von Dr. Handlirsch auf einer Eiche bei Dornbach (Öster-

reich) gefundene und von Prof. Reuter (Hemipt. Gymnoc. Europ.

1896, V, p. 245, 3) als nova species: ^Phytocoris Handlirschi^ be-

schriebene Weibchen dürfte doch wohl nur eine Spielart von Ph. meri-

dionalis H. ScH. sein, von der es sich durch den oben leicht glän-

zenderen Leib, durch das anders gezeichnete, besonders in der hinteren

Hälfte dicht graubraun getüpfelte Pronotum, durch die auf den Halb-

decken (ausser dem gelblichen Flaum noch) befindlichen schwarzen

Haare , durch die mit schwarzen Borstenhaaren besetzten gelbrot

gezeichneten Hinterschenkel , durch die schwach braun geringelten

Vorderschienen und durch die mit braunen zarten Dornen versehenen

Hinterschienen wohl unterscheiden soll (Bastard?!).

** Fhytocoris cdhofasciatus Fieber (Europ. Hemipt. 1861, 259,

3. — Puton, Cat. 1886, 47, 35. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889,

63. — Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 1877, 31, 27, t. II f. 8.

— Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 250, 8 und t. 10 f. 9) lebt

nach Reuter in Spanien, Frankreich (Isere , Nizza), Süd-Schweiz,

Nord-Italien, Dalmatien und Griechenland auf Pinus (silvestris und

pinea) und wurde, nach Frey-Gessner, nur einmal in einigen Stücken
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von Meyer bei Siders in Wallis auf Föhren erbeutet. — Diese Art

zeigt bei bräunlichgelber Färbung eine (zwei- bis dreimalige) breite

weisse Bänderung über Halbdecken einschliesslich Schildchen; eine

weisse, braun punktierte Membran mit gelbroten Adern ; stark rötlich-

gelbe (am Grunde mehr gestrichelte, am Ende mehr gelblich-gefleckte)

Schenkel; bleiche, braun gezeichnete Schienen; bräunlichgelbe, weiss-

geringelte Fühler, deren zwei letzte Glieder schwarz, und 4—6 schwarze

Haarbüschel am hinteren Pronotumrand. Der von oben gesehene

Kopf erscheint in die Quere gezogen und kürzer als das Pronotum,

von der Seite gesehen kürzer als hoch.

? minor Kirschbaum.

Redter beschreibt diese, ihm selbst unbekannte Art (Hemipt.

Gymnoc. Europ. V, 251, 9) wie folgt: Länglich, dunkel, verschwommen

gelblichrostbraun, mit Ausnahme des ersten Fühlerglieds kaum dunkel

gesprenkelt, schwarz behaart zwischen deutlichem hellem Haarflaum;

erstes Fühlerglied verwischt gelblich, rotbraun getüpfelt, so lang wie

das Pronotum; das zweite Glied 272 mal länger als das erste, ver-

schwommen braungelb, am Grund und in der Mitte kaum etwas

blasser ; die letzten Glieder graubraun
,

gleichlang
,

jedes etwa nur

halb so lang wie das zweite , das dritte am Grunde weisslich ; die

rötlichen Schenkel mit gelblichen Punkten bestreut, die Schienen

mit ziemlich verwischten dunklen Ringen; Kopf stark geneigt mit

rotbraunen Querstrichen, Kopfschild leicht vorspringend, Scheitel (S)

kaum breiter als das Auge ; Halbdecken verschwommen gelbbraun,

am Grunde, am inneren Ende des Corium und an der Spitze des

Keils etwas dunkler , Membran mit rotbraunen Adern. Länge : S

272 Linien. Reuter (nach E. Kirschbaum).

Nach Reuter soll sich diese Art von den andern verwandten

Arten durch Färbung und Beschaffenheit der Fühler unterscheiden.

Von Ph. pini Kirschb. durch geringere Grösse und blassere Färbung,

durch das kürzere Pronotum, dessen Schwielen nicht hervortreten,

sowie durch das zweite längere und dritte kürzere Fühlerglied. Von

Ph. albofasciatus Fieb. , der sie nahe zu stehen scheint , weicht sie

durch die Farbe des dritten Fühlerglieds und die verschwommenen

Schwielen des Pronotum ab.

Kirschbaum giebt als Unterscheidungsmerkmale von der (von

ihm gleichfalls zuerst beschriebenen) Ph. pini n. sp. an , dass ihr

drittes Fühlerglied nur halb so lang als das zweite (während dasselbe

bei pini fast ^4 so lang). Beide seien hellbräunhch, während aber
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pmi rötlich und schwärzlich gescheckt ist und der Aussenrand der

Halbdecken und die Membrannaht schwärzliche Punktflecken zeigen,

ist minor kleiner von Gestalt, viel heller gescheckt, ohne schwärz-

liche Punktflecken , und treten bei ihr die filzigen weissen Härchen

mehr hervor. 1

Fhytocoris minor Kirschbaum, Rhynchot. Wiesbadens, 1855,

S. (9, 22 und) 40, 22. — Puton, Cat. 1886, 47, 10. — Fieber,

Europ. Hemipt. 1861, 261, Anm. — Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr.

Ser. V, 1877, VIT, 33, t. 2 f. 8. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896,

V, 251, 9.

Ein männhches Exemplar, 15. 7. 1854, von Kirschbaum bei

Mombach am Rhein auf Kiefer (mit Fh. pini) gefangen !
— Da dürfte

es sich doch wohl nur um eine Spielart handeln!? H.

23 (419) Tiliae Fabr.

L. virescens : fasciis tribus fuscis ; media angulata. Fabricius.

P. Tiliae virescens, linea thoracis laterali fasciisque tribus ely-

trorum nigris. Fallen.

Länglich, weisslichgrün
,

gelblichgrün oder grauhchweiss und

dabei (mit Ausnahme des Kopfes) mehr oder weniger dunkelbraun

oder schwarz getüpfelt und gefleckt (marmoriert), nach dem Tode

häufig gelblich verblassend; dabei mit wirrem hellem Flaum und

dazwischen mit anliegenden schwarzen Haaren bedeckt. Eine sehr

hübsche, aber auch ausserordentlich variierende Art, das eine Mal fast

ganz schwarz gefleckt mit gelber Zeichnung und breitem gelbem

Seitenfleck, das anderemal grünlich mit nur wenigen zerstreuten

dunklen Flecken, und zwischen diesen beiden Extremen der grösste

Wechsel in Zeichnung und Färbung. — Kopf vollständig blass und

ungefleckt, von oben gesehen deutlich quer, von vorne gesehen so

lang wie breit. Scheitel von Augenbreite oder etwas darüber. Kopf-

schild wenig vortretend. Der blassgelbe, an seiner Spitze schwarze

Schnabel reicht bis zum zweiten Bauchabschnitt. — Fühler dunkel

;

erstes Glied auf der Unterseite vollständig schwarz , oberseits weiss

gefleckt bezw. mit 2—4 weissen Streifen und dabei mit langen dunklen

steifen Haaren besetzt; das zweite Glied fast mehr als die Hälfte

länger mit zwei weissen Ringen; das dritte nur am Grunde schmal

weiss ; die beiden letzten zusammen länger als das zweite. — Pro-

notum nach vorne geneigt mit breit und scharf schwarz-gerandeten
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Seiten ; auch am Grunde findet sich ein in seiner Mitte jedoch unter-

brochener schwarzer Saum. — Schildchen und Halbdecken schwarz

marmoriert, jedoch nach Ausdehnung und Art ausserordentlich wech-

selnd, beim Männchen im allgemeinen schwärzer und zusammen-

hängender, beim Weibchen öfters unregelmässige Querbinden bildend.

Die Halbdecken selbst überragen stets das Hinterleibsende, beim Männ-

chen mehr als beim Weibchen. Ihre Membran ist hyalin, grau ge-

tüpfelt mit weisslichen Adern. — Beine blass, die Schenkel schwarz

oder dunkelbraun gefleckt, die Schienen schwarz geringelt und mit

feinen blassen Dornen besetzt. — Länge b^/^—Q^j^ mm.
Diese Art unterscheidet sich von allen andern durch ihre glän-

zendere hellere Zeichnung, durch ihre blassere Färbung und die da-

zwischen eingestreute , scharf abgegrenzte und weniger zusammen-

fliessende schwarze Zeichnung. Von Ph. longipennis Flor unter-

scheidet sie sich durch die kürzeren Fühler, Beine und Halbdecken,

durch ihren breiteren Bau und ihre meist ins Grüne schillernde

Färbung.

Reuter unterscheidet neuerdings (Hemipt. Gymnoc. Europ. V,

257, 15) sechs Varietäten

:

Var. a, cretacea Reut. Weisslich, verschwommen dunkelbraun

gezeichnet, Pronotum mit breit schwarzbraunen Seiten und vier

schwarzen Strichen an seinem Grundrand ; an der Spitze des Schild-

chens zwei kleine, auseinandergehende dunkle Streifen; Halbdecken

mit zwei breiten verschwommenen dunklen Querbinden, die eine vor

der Mitte, die andere vor dem Rautenfleck an der Spitze.

Var. ß, typica : Auf der Oberseite grünlichweiss, Pronotum und

Schildchen wie bei Var. a gezeichnet, nur dass die Zeichnung selbst

lebhaft schwarz ist, die Streifen vor dem Grundrande oft zusammen-

fliessen und an den Halbdecken sich auf dem Corium ein den dritten

Teil desselben einnehmender schwarzer Fleck findet, während der

Aussenrand schwarz gescheckt und der Keil gegen seine Spitze zu

schwarz getüpfelt, letztere selbst aber gelbbraun ist. $.

Var. y , signata Reut. : Wie Var. ß , nur dass die Halbdecken

mit dichterem Schwarz marmoriert sind und die Kommissur, der

Grund des Corium, ein Fleck unterhalb der Mitte und ein Fleck am

inneren Ende (letzterer vorne deutlich schwarz abgegrenzt) weissHch

ist, während der Clavus schwärzlich gefleckt und der Cuneus wie

bei Var. ß ist; am Pronotum fliesst der schwarze Seitensaum mit

der schwarzen Binde am Grunde oft zusammen, welch letztere schmal

und wenigstens in ihrer Mitte unterbrochen ist. 6.
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Var. d, ferruginea Westhoff: Wie Var. /, nur dass die Farbe

der Oberseite leicht ins Rostbraune schillert, d*.

Var. «, maculosa Westhoff : Halbdecken mit zusammenfliessen-

den, stark ausgedehnten, tiefschwarzen Flecken; der Schildchenrand

des Clavus, die Naht, ein mittlerer schiefer Fleck auf dem Corium,

ein rhombischer Tüpfel an dessen Ende, einzelne kleinere Punkte

sowie der Grund des Cuneus blass; Pronotum und Schildchen wie

bei Var. ß.

Var. C, marmorata Douglas and Scott: Auf der Oberseite

grünlichweiss ; am Pronotum fliesst der seitiiche Saum und die Binde

am Grunde zusammen, indem letztere in einen sehr grossen, oft bis

zu den Schwielen reichenden, nach hinten zu gebuchteten Fleck aus-

gezogen ist (dabei sind die Schwielen selbst, zwei hinter denselben

befindliche, bis zur Grundbinde reichende Flecke und der Grundsaum

selbst in seiner Mitte ziemlich breit grünlichweiss). Am Schildchen

finden sich zwei auseinanderstrebende schwarze Streifen; auf den

Halbdecken zwei breite, schwarze, blassgesprenkelte Binden, deren

eine vor der Mitte des Corium, innseits, sich nach dem Clavus hin-

zieht und daselbst erweitert, während die andere gegen die Spitze

des Corium zu, innseits, oberhalb des blassen Endflecks des Corium,

tief ausgebuchtet, sowie am Keil ein Streif am Grunde des inneren

Randes nebst der Spitze ziemlich breit schwarz gefärbt ist.

Cimex tiliae Fabriciüs, Gen. Ins. 1776, 301, 153—154.

Lygaeus tiliae Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IX, 174, 137. —
Syst. Rhyng. 1803, 237, 169. — Fallen, Monogr. Cimic. Suec. 1807,

79, 40.

Miris tiliae Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 224, 14.

Phytocoris populi Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, t. 7 fig. 1.

Capsus tiliae F. Sahlberg, Monogr. Geoc. Fenn. 1848, 98, 14.

— Thomson, Opusc. entom. 1871, IV, 418, 4.

Phytocoris marmoratus Douglas and Scott, Entom. Monthl.

Magaz. 1869, p. 261 (== varietas nigredine valde extensa).

Phytocoris tiliae Fallen, Hemipt. Suec. 1829, 85, 17. — Kirsch-

baum , Rhynchot. Wiesbadens, 1855, 39, 18. — Fieber, Criter. z.

gener. Theilg. d. Phytocor. 1859, 18. — Europ. Hemipt. 1861, 260,

10. — Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 303, 2 and t. 10 f. 8.

* Wegen jeder, oft nur einmal gefundenen, vielleicht nur postmortalen

Farbenabweichung eine eigene Varietät aufzustellen, geht doch wohl etwas weit!

H.
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— Reuter , Hemipt. Gymnoc. Sc. et Fenn. 38 , 3. — Revis. crit.

Caps. 1875, 22, 3. — Ann. Soc. Entom. Fr. 1877, 16, 4, tab. 7.

— Revis. synon. 1888, 250, 220. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896,

V, p. 257, 15 et t. 9 f. 2 (var.). — Saünders, Synops. of Brit. Hemipt.

Het. 1875, 265, 4. — Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 235.

— Snellen van Vollenhoven, Hemipt. Neerl. 1878, 180. — Pdton,

Cat. 1886, 47, 4. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 67.

Bayern: Bei Augsburg, Göggingen. Kittel. — Bei Bamberg.

Funk. — Württemberg. Roser. — Elsass-Lothringen : Sur les tilleuls

;

Remiremont, Val de Ville; rare. Metz; assez commun. Reiber-Püton.

>— Nassau: M W bei Wiesbaden; auf Eichen und auf Erlen, nicht

selten ;
7—8. Kirschbaum. — Westfalen : Wie longipennis Flor ver-

breitet und wohl fast gleich häufig. Sie lebt vornehmlich auf Eichen,

dann aber auch auf Corylus , Betida und Tilia; die Form typicus

Reut, kaum bei uns ausgebildet, signatus Reut, die Normalform.

Var. ferrugineus (= Var. c Reut.) selten. Var. cretaceus Reut, nicht

so selten ; bei Münster an Lindenbäumen im August und September.

Var. maculosus ein Stück, 8. 80, bei Münster auf Querciis gefunden.

Westhoff. — Schleswig-Holstein : An Lindenstämmen oft nicht selten.

Wüstnei. — Mecklenburg : Von Anfang August bis Anfang Oktober

in Gärten und Laubwäldern einzeln. Raddatz. — Schlesien: Th. populih.

mit ß Var. tiliae F. (weisslich oder gelbrötlich und russigschwarz

gefleckt ; die mannigfachsten Übergänge in der Färbung zur Stamm-

form zeugen gegen ihre Artgültigkeit) : Von Ende Juli bis Ende August

auf Weiden und Pappeln, auch auf Linden. Schultz. — Provinz

Preussen : Brischke.

Durch ganz Europa einzeln. An Eichen, Erlen, Linden. Fieber.

Habitat in Tilia!, Queren!, Populo!, Acere (P. Loew), Alno

(Credler) , Corylo et Betula (Westhoff) , Ulmo (Norman , Spitzner,

DuBOis) , Salice (Frey-Gessner , Gredler) , Pruno ceraso (Spitzner),

Castanea vesca (Ferrari), Lauro nobili (Horvath) : Norvegia (Toeien)

;

Suecia (usque ad Stockholm
!) , Fennia meridionalis (Abo !) , Livonia

(Kokenhusen) , Dania, Schlesvigia-Holsatia, Mecklenburgia, Borussia,

Batavia, Belgium, Britannia tota, Gallia, Nassovia, Bavaria, Bohemia,

Moravia, Helvetia, Tirolia, Hungaria, Halicia, Lusitania, Liguria,

Graecia! Reuter (1896).

[Schweiz : Im Mai, Juni und Juli noch unausgebildet ohne Decken,

dann von Ende Juh an bis gegen Mitte Oktober fast allenthalben

entwickelt; aber stets nur einzeln, in Schächen und schattigen Orten,
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auf Weiden-, Pappel- und Eschengesträuchen. Variiert in Farbe und
Zeichnung ausserordentlich vom Weisslichen bis ins Dunkelmoosgrüne.

Die ziemlich seltene Var. tüiae Fabr. ist russigschwarz , mit hell-

oder gelbrötlich bleibenden Stellen (Taf. 7 Fig. 4). Meyer*. —
P. tüiae Fab. (= Meyer, Taf. 7 Fig. 4, ist aber zu schön grün illu-

miniert) auf Weiden, Pappeln, Linden und anderen Bäumen und Ge-

sträuchen nicht häufig. Frey-Gessner. — Tirol: Auf Weiden, Pappeln

und Linden; Strasse im Unterinnthal, an Erlen im Juli. Gredler.

— Böhmen: Auf Lindenstämmen in Anlagen und Alleen, seltener

auf anderen Bäumen, wohl überall verbreitet, doch in manchen Jahren

recht selten. Duda. — England: On limes and other trees, not rare

and generally distributed. Saünders.]

24 (420) longipennls Flor.

Länger, schmäler, blässer (und glanzloser gefleckt) als die an-

deren Arten, fast gleichbreit, ziemlich sparsam und nur schwach

dunkel (grau, schwarzbraun, schwärzlich) gezeichnet, unten heller

als oben : dabei mit wirrem hellem Flaum und dazwischen, besonders

auf den Halbdecken, mit bald anliegenden, bald aufgerichteten schwarzen

Haaren besetzt. Von der ganzen matten Oberfläche zeigt höchstens

das Pronotum manchmal leichteren Glanz. Beine, Fühler und Halb-

decken sind sehr lang. — Kopf stark geneigt, fast senkrecht, etwa

^3 so breit wie der Grund des Pronotum, von oben gesehen quer,

von der Seite gesehen ziemlich kürzer als hoch, von vorne gesehen

so lang ($) oder etwas kürzer (d) als breit; dabei (wie bei Fh. tüiae)

ohne dunklere Zeichnung, einfarbig gelblichbraun. — Kopfschild wenig

vorspringend, von der stark geneigten Stirne kaum abgegrenzt. —
Scheitel beim Männchen sehr schmal , nur etwa halb so breit wie

das sehr grosse und stark gewölbte Auge (beim Weibchen höchstens

Vs breiter). — Der blassgelbe, an seiner Spitze schwarze Schnabel

reicht bis zum dritten Bauchabschnitt. — Die grauen Fühler lang,

länger als das ganze Tier; ihr schlankes, helles, dunkel getüpfeltes

und mit ziemlich langen, silberweissen , aufrechtstehenden Haaren

besetztes erstes Glied ist so lang wie Kopf und Pronotum zusammen

;

das zweite und dritte Glied ist am Grunde schmal weiss (beim zweiten

meist noch ein breites gelbes Band unterhalb der Mitte); das dritte

Glied etwa ^/^ so lang wie das zweite ; das vierte nicht oder nur

wenig kürzer als das dritte ; die beiden letzten Glieder zusammen

* Nach Reuter (Rev. synon. 250, 220) entspricht jedoch nur die Abbildung

SIeyer's Taf. 7 Fig. 1 der Ph. tiliae Fabr. H.
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so lang wie das zweite Glied. — Pronotum (gleich den Halbdecken)

wechselnd graulich schwarzbraun gezeichnet, anderthalbmal so breit

wie lang, vorne (hinter der Einschnürung) nur halb so breit wie

hinten , mit gebuchteten (leichtkonkaven) Seiten , mit nach vorne

ziemlich geneigter Fläche und mit langen, etwas angedrückten schwärz-

lichen Haaren. — Die langen, parallelständigen Halbdecken überragen

(beim Männchen um die Hälfte, beim Weibchen um ein Drittel ihrer

Länge) den Hinterleib, haben nur schwache dunkle Zeichnung und
an ihrer Spitze einen glänzenden (im vorderen Winkel schwarz ab-

gegrenzten) Rautenfleck. Der blass-gelbhchgraue , oft auch etwas

röthch angeflogene Cuneus ist gegen sein Ende dunkelbraun oder

schwärzlich bestäubt und an seiner Spitze lehmfarben. Die glashelle

(hyaline) Membran ist sparsam graubraun getüpfelt und besitzt weiss-

liche Adern ; nur die Cubitalader ist schwarzbraun. — Die sehr

langen, dünnen, blassgelben, mit langen, halbaufgerichteten feinen

weissen Haaren versehenen Beine haben blasse, erst gegen ihre Spitze

zu dunkel getüpfelte Schenkel und dreifach schwarzgeringelte (ge-

bänderte) Schienen (besonders deutlich am hintersten Beinpaar)

;

dabei sind die dunklen Ringe erheblich schmäler als das dazwischen-

liegende Weiss ; ausserdem sind die Schienen noch mit langen, blass-

bräunlichen, dornartigen Haaren besetzt; auch die (etwa siebenmal

länger als breiten) Hinterschenkel sind mit langen angedrückten

Haaren versehen. Die Tarsen sind gelbbraun. — Der Geschlechts-

abschnitt des Männchens ist linkseits der Öffnung abgestutzt. —

•

Länge 6^4—772 '^™-

Diese Art unterscheidet sich von Fh. tiliae durch ihren schmäleren

Bau und durch die nicht breit und nicht scharf schwarz-gesäumten

Seiten des Pronotum. — Von Ph. popuU durch die Zeichnung des

ersten Fühlerglieds. — Von Ph. dimidiatus Kirschb. (dessen Var. y

dieser Art an Farbe sehr ähnelt) ausser dem blassen Kopf durch die

längeren Fühler. — Von Ph. intricatus Flor (dem sie durch den

schmäleren Scheitel des Männchens ähnelt) ist sie dadurch unter-

schieden, dass dieser noch schmäler, blässer, mehr ins Weissgelbliche

spielend und sein erstes Fühlerglied länger ist.

Reuter (Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 259 ff.) unterscheidet:

Var. a, typica : Oberseite weisslich ; Kopf gleichfarbig und nicht

gezeichnet; Pronotum an seinem Grundrande mit 4—6 schwarzen

Strichen ; Schildchen gegen die Spitze zu mit zwei schwarzen, aus-

einanderweichenden kleinen Streifen ; Halbdecken spärlich schwarz

oder dunkelbraun getüpfelt, vor der Spitze mit zeichnungsfreiem

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1898. 18
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rautenförmigem Fleck, der nach vorne zu einen schmalen schwarzen

Saum hat.

Var. ß, signata Reut. : Wie Var. a, jedoch sind die Seiten und

der Grundrand des Pronotum nur undeutlich und verschwommen

dunkelbraun oder bräunlich; am Schildchen sind die Grundwinkel

und zwei bindenartige Flecke schwarzbraun ; die Halbdecken sind

dichter schwarz- oder dunkelbraun marmoriert, der an der Spitze

befindliche, nicht gezeichnete Rautenfleck besitzt nach vorne zu einen

erheblich breiteren schwarzen Saum und oft noch vor seiner Mitte

einen queren Fleck; am Kopfe finden sich bisweilen schmale bräun-

liche Striche auf der Stirne und ebensolche Flecke auf dem Kopf-

schild, sowie gleichfarbene Linien auf den Zügeln (Lorae).

Phytocoris Fopuli Kirschbaum, Rhynchot. Wiesbadens, 1855,

38, 16. Wahrscheinhch

!

Fhytocoris dimidiatus Fieber, Europ. Hemipt. 1861, 260, 9. —
Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 307, 4.

Capsus longipennis Thomson, Opusc. entom. 1874, IV, 418, 5.

Fhytocoris longipennis Flor, Rhynchot. Livlands, 1860, H, 601,

6. — Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, 24, 4. — Hemipt. Gymnoc. Sc.

et Fenn. 40, 4. — Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 1877, 16, 5, t. 7.

— Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 259, 16. — Saunders, Synops.

of Brit. Hemipt. Hat. 1875, 264, 2. — Hemipt. Het. of the Brit.

Islands, 1892, 236. — Püton, Cat. 1886, 47, 5. — Atkinson, Cat.

of Caps. 1889, 65.

Württemberg: Bei Ulm, an Waldrändern von Sträuchern und

Bäumen (Laubholz) geklopft (Klosterwald, Illerholz, Wiblinger Staats-

wald); 8; selten. Hüeber. — Elsass-Lothringen: Vosges: Remiremont.

Strasbourg : Forets de Walbourg, sur le charme et le chene ; a. c. en

juilles. Rhin: Sur le saule; 8. Reiber-Puton. — Westfalen: Um
Münster besonders auf Eichen, dann aber auch auf Linden und an-

deren Laubhölzern verbreitet und besonders im Herbst (August bis

Oktober) nicht selten. Die Form longipennis Flor (= decolorata

Reut.) bei Münster einmal von mir gefangen. Var. signatus Reut.

(= Fopidi Kirsche., dimidiatus Fieb., longipennis Thoms.) um Münster

die Stammform und überall nicht selten; unter Linden, auf Eichen

u. 8. w. ; 8. 9. Westhoff, — Schleswig-Holstein: longicornis Flor

auf Gebüsch in Wäldern stellenweise nicht selten. Wüstnei. —
Mecklenburg : Fk. longipennis Flor, Thoms. (= popnli Fall. Kirsche.)
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von Ende Juli bis Mitte September in allen Laubwäldern auf den

Blättern der Haselgebüsche und anderer Sträucher häufig. Raddatz.

Aus Deutschland (von Dr. Förster als Fhyt. tiliae). Fieber.

Habitat in Quercu (Westhoff, ipse), Fago. Tilia (J. Sahlberg,

Westhoff) , Corylo (Saunders) , Populo (Dübois , Lethierry) , Pruno

domestico, Platano et Acere, Salice (Dübois) : Suecia (Skane !), Fennia

meridionalis! (usque ad 61° 30'); Livonia (Kokenhusen), Danial, Schles-

vigia-Holsatia , Mecklenburgia , Batavia, Belgium, Iria, Scotia! et

Anglia
!

, Gallia
!

, Helvetia
!

, Bohemia , Hungaria , Halicia , Moldavia.

Reuter (1896).

[Schweiz: Wie Jiirsutulus Flor bisher als bleiche Varietät mit

populi vermischt. Einige Exemplare in Meyer's Sammlung aus Burg-

dorf. Frey-Gessner. — Livland: Zwei W, Mitte August. Flor.]

25 (421) Fopuli Linne.

L. oblongus albus fuscoque nebulosus. Fabricius.

P. populi pallescens albo fuscoque nebulosus. Fallen.

Ph. Populi. Viridi-pallens sub-pubescens, antennis elytris pedi-

busque nigro-variegatis. Long 3'". Bürmeister.

P. Populi L. pallescens, pubescens, albo- et fusco-variegatus

;

antennis et pedibus pallidis, fusco-irroratis , femoribus basi albidis,

antennarum articulo secundo et tertio annulo ad basin albo; mem-
brana hyalino-nitente, extus maculis didymis albis. Long. SYg'".

Sahlberg.

Länglich-eiförmig, fast gleichbreit, glanzlos, auf der Oberseite

schmutzig blass, grauweiss oder ockerfarben und mehr oder weniger

dunkelbraun oder schwarz gescheckt, selten grösstenteils schwarz

(Var. distindus), dabei mit zartem Flaumhaar bedeckt. — Kopf sehr

stark geneigt, von oben gesehen quer, von der Seite gesehen kürzer

als hoch, von vorne gesehen so lang wie breit, dabei bräunlichgelb

und mit verschiedenen kleinen schwarzen Fleckchen und Strichelchen

gezeichnet. — Kopfschild leicht vorragend, von der abschüssigen

Stirne nur durch einen verschwommenen Eindruck geschieden. —
Scheitel beim Männchen kaum von Augenbreite, beim Weibchen etwas

breiter. — Die stark vorspringenden Augen, zu beiden Seiten des

Kopfes fast senkrecht gelegen, sind bei beiden Geschlechtern gross,

gewölbt und die Scheitelfläche überragend. — Der Schnabel reicht

bis zum vierten Bauchabschnitt. — Die dunklen, schlanken, faden-

förmigen Fühler sind etwa 74 länger als der Körper; ihr erstes Glied

ist so lang als Kopf und Pronotum zusammen, fast so lang wie das

18*
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dritte, ganz leicht verdickt und (bei Annahme hellen Grundes) mit

drei schwarzen Längsstreifen versehen (Saunders) oder, was dasselbe,

auf schwarzem Untergrund mit zwei durchlaufenden, langen, weiss-

lichen, oft sehr schmalen Streifen besetzt (Reuter), dabei noch mit

wenigen langen borstigen weisslichen Haaren besetzt ; das zweite

Glied ist doppelt so lang wie das erste, und, gleich dem dritten, am
Grunde schmal weisslich ; bisweilen hat das zweite Glied auch noch

einen weisslichen Ring unterhalb der Mitte ; das vierte Glied ist

kaum kürzer als das dritte; die beiden letzten zusammen so lang

wie das erste. — Das trapezförmige Pronotum hat leicht gebuchtete

(konkave) Seiten, ist vorne ums Doppelte schmäler als am Grunde,

daselbst auch mehr oder weniger breit weissgelblich oder weissrötlich,

und hinten sowie auf den Seiten wechselnd breit schwarz ; der Grund-

rand ist wieder weisslich. — Das etwas gewölbte dunkle Schildchen

hat feine blasse Seitenstreifen und einen sich nach vorn erweiternden

weisslichen Mittelstreif. — Die hellen Epipleuren der Vorderbrust

zeigen zwei schwarze Flecke; die Mittelbrust ist fast ganz, die Hinter-

brust an den Seiten schwarzbraun ; die Offnungen weisslich. Der

Hinterleib ist oben (Rücken) schwarz, unten (Bauch) beim Männchen

schwarz und v/eiss gerandet, beim Weibchen weisslich mit schwarz

geflecktem Rande. Der Geschlechtsabschnitt des Männchens ist auf

der linken Seite der Öffnung abgestutzt. — Die Halbdecken sind

mehr oder weniger schwarz gefleckt, mit feinem silbernen Flaumhaar

bedeckt, zwischen welchem sich halbniederliegende schwarze Haare

vorfinden; am Ende des Corium ein heller glänzender viereckiger

Fleck ; die glashelle (hyaline) grau getüpfelte Membran hat weissliche

Adern, doch ist die Cubitalader vollständig und oft auch die Brachial-

ader an ihrem Ansatz schwärzlich. — Von den blassgelben, schlanken

langen Beinen ist das hinterste Paar das längste ; die Schenkel sind

schwarz gesprenkelt, aber nicht besonders dicht oder ausgebreitet;

die hinteren haben vor ihrer Spitze eine schiefe blasse Binde und

vereinzelte längere abstehende Haare; die Schienen sind schwarz

geringelt und mit langen weisslichen feinen Dornen besetzt.— Länge
6—7Y2 Toam (das Weibchen etwas länger als das Männchen).

Diese Art ist von allen Verwandten durch die Zeichnung des

ersten Fühlerglieds (hellgelblich - längsstreifig auf dunklem Grunde,

ein oberer und zwei untere seitliche helle Längsstreifen) leicht zu

imterscheiden.

Reuter (Hemipt. Gymnoc. Europ. V, 261, 17) unterscheidet

neuerdings vier Spielarten

:
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Var. a: Halbdecken schwarz; mehrere Randflecke, die Kom-

missur, ein grösserer ziemlich abgerundeter Fleck in der Mitte und

ein zweiter rautenförmiger vor der Spitze, sowie zahlreiche zerstreute

kleinere Fleckchen weisslich.

Var. /5: Halbdecken mit einem verschwommenen Fleck in der Mitte.

Var. y (intennedius Reut.) : Halbdecken fast vollständig schwarz,

nur 6—7 kleinere Fleckchen am äusseren Rande und ein Fleck vor

der Spitze ziemlich hell.

Var. d (distinckis Dougl. et Sc): Halbdecken, mit Ausnahme

eines rautenförmigen Flecks vor der Spitze, vollständig schwarz;

Fühler manchmal fast ganz schwarz; an der oberen Hälfte der Schiene

zwei oft zusammenfliessende Ringe.

Cimex Poptdi Linne, Syst. Nat. Ed. X, 1759, 449, 73. — Faun.

Suec. 1761, 257, 963. — Houttüin, Nat. Hist. 1765, I, X, 370, 73.

— P. MüLLEB, Linn. Nat. 1774, V, 503, 109. — Fabriciüs, Syst.

Entom. 1775, 727, 154. — Donovan, Nat. Hist. of Brit. Ins. 1798,

VH, 95, t. 202 f. 2. — Shaw, General Zoology, 1806, 166.

Lygaeus Populi Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IV, 174, 138.

— Syst. Rhyng. 1803, 237, 171. — Fallen, Monogr. Cim. Suec.

1807, 79, 39.

Miris j^opuli Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 225, 16.

Phytocoris distindus Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865,

302, 1.

Capsus Popidi Thomson, Opusc. entom. 1871, 419, 6.

Phytocoris intermedüis Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V,

1877, 14, 2, t. VII.

Phytocoris Popiü'i Fallen, Hemipt. Suec. 1829, 84, 16. —
Herrich-Schäffer, Nom. entom. 1835, 47. — Burmeister, Handb. d.

Entom. 1835, II, 268, 9. — Westwood, Introd. of the mod. class.

of ins. 1840, II, Syn. 122, ut typus. — F. Sahlberg, Monogr. Geoc.

Fenn. 1848, 90, 1. — Kirschbaum, Rhynchot. Wiesbadens, 1855, 38,

16. — Flor, Rhynchot. Livlands, 1860 (I, 413, 1, teilweise, und)

II, 594, 3. — Fieber, Europ. Hemipt. 1860, 260, 8. — Reuter, Hemipt.

Gymnoc. Sc. et Fenn. 37, 2. — Rev. crit. Caps. 1875, 20, 1. —
Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 1877, 15, 3, t. 7. (14, 1, t. 7, t. 2

f. 1). — Revis. synon. 1888, 249, 218. — Hemipt. Gymnoc. Europ.

1896, V, 261, 17. — Saunders, Synops. of Brit. Hemipt. Het. 1875,

264, 3, teilweise! — Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 235.

— PüTON, Cat. 1886, 47, 3. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 66.
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Bayern : Bei Regensburg gemein. Kittel. — Bei Bamberg.

Funk. — Württemberg: Roser. — Bei Ulm sehr selten; Glacis, Lauter-

thal, je 1 Stück ; 8 und 9. Hüeber. — Elsass-Lothringen : Deux ex.

ä Remiremont (franz. Vogesen !) en juillet 1877, sur un grand saule

de riviere (P.). Reiber-Pdton (Suppl.). — Nassau: M W bei Wies-

baden; auf Eichen nicht selten; 7. Kirschraum. — Westfalen: Bei

Münster sehr selten. Westhoff. — Schleswig-Holstein : Nicht selten

an Pappel- und Weidenstämmen , Juni bis August. W^üstnei. —
Mecklenburg: Im Juli an den Stämmen alter Kopfweidenbäume selten.

Raddatz. — Schlesien : popidi L. mit Var. tiliae F. : in der Ebene

und im Gebirge, von Mitte Juni bis Ende August auf Pappeln, Weiden,

Eichen, Birken und Linden, mitunter auch auf Obstbäumen. Assmann.

— Provinz Preussen. Brischke.

Überall häufig in Gärten, Gebüschen, auf Wiesen. Burmeister.

An Weiden und Lindenstämmen in den Rissen der Rinde; durch

ganz Europa, einzeln. Fieber.

Habitat in Populo balsamifera, Salice caprea et Sorbu aucuparia

rarius; Europa praecipue media. Reuter (1875).

Habitat in Populo, Salice, Sorbu, Alno incana, Ulmo et Acere

(ipse), Fraxino (Frey-Gessner), Tilia (Thonless); Fennia meridionalis!

(usque ad 61*^), Suecia (Stockholm!), Norvegia (usque ad Dovre,

Throndhjem), Germania borealis, Guestphalia, Batavia, Gallia, Nas-

sovia, Bavaria, Bohemia, Silesia, Moravia, Tirolia!, Helvetia, Carinthia!,

Austria, Hungaria, Halicia, Moldavia; Sardinia, Sicilia, Graecia!

Reuter (1896).

[Schweiz: populi L. = Mey. Rh. Taf. 7 Fig. 1*, in dieser Ab-

bildung nur durch die langen Fühler in Verbindung mit der dunklen

Farbe als solcher von den sehr nahe verwandten Species zu erkennen.

Im Mai, Juni und Juli noch unausgebildet ohne Decken. Dann von

Ende Juli bis gegen Mitte Oktober entwickelt fast allenthalben in

Schächen, auf Weiden, Pappel- und Eschengebüschen vorkommend,

doch stets einzeln. Frey-Gessner. — Nieder-Österreich : Bei Gresten

auf Birken, sehr selten. Schleicher. — Böhmen: Auf Stämmen alter

Linden , Pappeln und Weiden , infolge seiner Farbe und Zeichnung

manchmal recht schwer zu finden; 7—8 überall nicht selten. Duda.]

Phirsutulus Flor.

Länglich-eiförmig, fast gleichbreit, blass gelblichgrau mit schwarzer

Zeichnung (unterseits hellgelb mit braun), glanzlos, mit wirrem weissem

* Diese Figur gehört (Reuter, Eev. syn. 1888, 250) zu Ph. tiliae Fab. H.
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Flaumhaar und dazwischen halb anliegenden schwarzen Haaren be-

deckt, ähnlich wie bei Fh. mtricatus, aber stärker als bei Ph. populi.

— Kopf stark geneigt, schmutzig blassgelb, nur wenig gezeichnet,

Kopfschild und Stirne nur durch einen ganz schwachen Eindruck

geschieden. Scheitel von Augenbreite. Augen ($) stark vorspringend

(wie bei Ph. populi $). Schnabel bis zum dritten Hinterleibsabschnitt

reichend. — Pronotum vorne, hinter der Einschnürung, etwa um die

Hälfte schmäler als am Grunde, seine Seiten gerade, vorne gelblich,

hinten schwarz, die Seitenränder (fast bis vorne) gleichfalls schwarz

;

der Hinterrand schmal blass gesäumt. Das helle Schildchen zeigt

zwei sich einander nähernde schwarze Längsflecke und je einen

schwarzen Fleck im Grundwinkel. — Die blass-gelbgrauen Hälbdecken

sind unregelmässig dunkelbraun und schwarz gescheckt, gegen den

inneren Coriumrand zu dichter. Die glashelle Membran ist grau ge-

tüpfelt und hat schwarze Adern. — Die grauschwarzen Fühler sind

erheblich länger als der Körper; ihr erstes, weissgetüpfeltes Glied

ist etwas länger als das Pronotum und mit dichten langen Borsten-

haaren besetzt; das zweite Glied ist etwa zweimal so lang wie das

erste; das dritte ^5 kürzer als das zweite; Glied 2 und 3 sind am
Grunde schmal hell gesäumt; die beiden letzten Glieder zusammen

sind kaum länger als das zweite. — Die Beine ähnlich wie bei

Ph. longipennis ; die Schenkel ziemlich lang (abstehend, hell) be-

haart, sparsam schwarz und dunkel gescheckt; die Hinterschenkel

etwa siebenmal länger als an der dicksten Stelle breit; die Schienen

schwarz geringelt (wie bei Ph. populi) und mit kleinen Dornen be-

setzt. — Länge ($) etwa 5 mm.
Diese Art soll sich von Ph. Populi durch eine weniger satte

(d. h. hellere) Färbung, durch andere (dichtere) Behaarung, durch

kürzeres und anders gezeichnetes erstes Fühlerglied (nach Flor durch

geringere absolute und relative Länge desselben) unterscheiden. —
Reuter hält diese Art für ähnlich mit Ph. confiisus Reut., nur dass,

bei geringerer Körpergrösse, das erste Fühlerglied kürzer, das zweite

länger ist bezw. sei, und die Augen (des Weibchen) stärker vor-

springen.

Reuter selbst (und ihm stand wohl viel Material zur Verfügung)

kennt diese Art nicht aus eigener Anschauung! — Flor gründet

seine Beschreibung auf ein einziges , Ende August im Gras unter

einem Eichbaum bei Nitau in Livland gefundenes Weibchen! —
Raddatz will im August in einem mecklenburgischen Laubwald ein

hierher gehöriges Männchen gefangen haben ! — Ich persönlich wage
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nicht zu entscheiden, ob ein solcher einmaliger Einzelfund (zumal

bei so wenig abweichenden Merkmalen) zur Annahme und Aufstellung

einer neuen Art berechtigt, und ob Jiirsutidus Flor denn nicht bloss

eine seltene Spielart von Fh. populi sein sollte?

Phytocoris hirsutulus Flor, Rhynchot. Livlands 1861, II, 597, 4.

— Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. (Spec. Gener. Phyt), Ser. V, 1877,

32, tab. 7. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 264, 19. — Puton,

Cat. 1886, 47, 7. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 64.

Mecklenburg : Ein Männchen, welches ich zu dieser Art ziehen

muss, fing ich im Laubwalde bei Schlemmin am 4. August. Raddatz.

Habitat in Quercetis (Flor) ; Livonia (Flor)
; Mecklenburgia,

sec. D. Raddatz. Reuter (1896).

[Schweiz: Wurde bisher als bleiche Varietät mit P. populi

zusammengeworfen ; scheint bei uns häufiger zu sein als populi L.

und an den nämlichen Orten vorkommend ; Juli und August. Frey-

Gessner. — Livland : Ein W Ende August , im Grase unter einem

Eichbaum. Flor.]

26 (422) dwiidiatus Kirschb.

Ph. dimidiatus S $: S^/^'" long., ^e'" ^^^- > oblongus, ochro-

leucus, nigro-maculatus aut nebulosus, laevis, parum nitens, nigro-

pilosus, pallide pubescens; antennis corpore longioribus, articulo

1 capitis cum pronoto longitudine
;

prothoracis dimidio posteriore

nigro , margine albido ; scutello striis tribus fuscis ; hemielytris fere

nigris (d) aut albido-nigroque-nebulosis ($). Kirschbaum.

Dark or pale grayish-yellow , clothed with depressed, curled,

silverwhite hairs, intermixed with somewhat erect black ones. An-

tennae: 2°^ Joint brownish, with a broad pale band in the middle;

tibiae with 3 brown bands. Douglas and Scott.

Länglich, blass weisslichgelb oder graugelblich, dabei mehr oder

weniger schwarz gescheckt (das S dunkler als das $), mit weissem,

filzigem Flaumhaar bedeckt, zwischen welchem sich bald abstehende,

bald anliegende (Corium) schwarze Haare vorfinden. Pronotum und

Schildchen besitzen mehr oder weniger Glanz, die Halbdecken sind

matt. — Der stark nach unten geneigte Kopf ist von der Seite ge-

sehen viel kürzer als hoch, von vorne gesehen so lang wie breit,

von gelblicher Farbe und mit feinen dunkelbraunen Querlinien auf

dem leicht vorspringenden, von der Stirne nur schwach geschiedenen

Kopfschild gezeichnet. Der Scheitel hat beim Männchen etwa Augen-
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breite, während er beim Weibchen erheblich breiter ist. Die fast

senkrecht gestellten, etwas vorspringenden Augen ragen (beim Männ-

chen mehr) über die Scheitelfläche vor. Der blasse Schnabel hat

eine schwarze Spitze. — Das trapezförmige, glänzende, nach

vorne ziemlich stark geneigte Pronotum zeigt am Vorderrande den

ringförmigen Wulst, deutliche Schwielen und schwarze Behaarung;

dabei ist es etwa Vs kürzer als an seinem Grunde breit und in

seiner hinteren Hälfte schwarz oder schwarzbraun, gleichwie die leicht-

konkaven Seiten, während der Grundrand selbst mit drei nach vorne

vorspringenden Ecken oder Zipfeln (zwei stumpfe seitlich, ein spitzer

mittlerer) hell ist. Das gelbbraune, schwarz behaarte Schildchen

zeigt drei dunkelbraune Längsstreifen und bräunliche Vorderecken,

während seine Spitze hell ist. Die Seiten der Vorderbrust sind oben

schwarz, unten hell. Die Mittelbrust ist schwarz, ebenso der Hinter-

leib des Männchens. — Die glanzlosen Halbdecken sind im allge-

meinen schwarz mit helleren bräunlichen Tüpfeln und anliegenden

schwarzen Haaren; vor ihrer Spitze findet sich ständig ein blasser,

glänzender, rautenförmiger Fleck; beim Weibchen sind die Decken

durchgehends heller. Die glasartige, helle, graubraun getüpfelte

Membran hat weissliche Adern, nur die Kubitalader und meist auch

der Grund der Brachialader ist schwarz. — Die dünnen, schwarzen

Fühler sind länger als der Körper und fein anliegend behaart; ihr

erstes , verhältnismässig dickstes Glied ist so lang wie Kopf und

Pronotum zusammen, schwarz gescheckt auf blasser Grundfarbe (nicht

mit langen schwarzen Linien !) und ziemlich dicht mit langen steifen,

weissen und braunen aufrechtstehenden Haaren besetzt; das dunkle

zweite und dritte Glied ist am Grunde schmal gelblichweiss ; das

zweite zeigt meist noch einen weissen Ring unterhalb der Mitte, ist

(länger als bei tiliae!) etwa doppelt so lang wie das stärkere erste,

jedoch kürzer als die beiden letzten Glieder zusammen; das dritte

Glied ist 75—V4 kürzer als das zweite ; das vierte wenig kürzer als

das erste ; das dritte und vierte zusammen länger als das zweite

;

das zweite, dritte und vierte Glied fein anliegend behaart. — Die

langen dünnen graulichweissen Beine sind mit zarten , etwas ab-

stehenden weissen Härchen bedeckt ; ihre Schenkel sind gegen die

Spitze zu schwarz marmoriert, die Hinterschenkel etwa siebenmal

länger als an ihrer dicksten Stelle breit. Die Schienen (besonders

die vorderen) sind dreifach geringelt und mit feinen blassen Dornen

besetzt. Die Fussglieder sind bräunlich. — Länge bei beiden Ge-

schlechtern 6^3—7 mm.
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Nach Kirschbaum steht Pli. dimidiatus zwischen popidi und

tiliai\ hat mit beiden die bedeutende Länge des ersten Fühlergliedes

gemeinsam, unterscheidet sich aber von populi durch den breiteren

Zwischenraum der Augen und durch die etwas kürzeren Fühler wie

Fühlerglieder; von tüiae durch das längere zweite Fühlerglied; von

beiden aber durch seine Zeichnung und Färbung, besonders durch

die stets dunkle Hinterhälfte des Vorderrückens (Pronotum) und durch

seine merklich glänzendere Oberfläche.

Nach Reuter unterscheidet sich Ph. dimidiatus leicht von den

nächst verwandten Arten durch sein glänzendes Pronotum;
ausserdem von Ph. populi L. durch die Zeichnung des ersten Fühler-

gliedes, durch die beim Weibchen weniger vorspringenden Augen

und durch den (zwischen den Augen) etwas breiteren Scheitel; von

Ph. longipennis Flor durch kräftigeren Körperbau, durch kürzere

Fühler und Beine, durch den erheblich breiteren Scheitel des Männ-

chens, durch die beim Männchen weit kleineren und auch, beim

Weibchen weniger gewölbten und weniger vorragenden Augen, sowie

durch die blassen Ringel der Mittelschienen, welche hier nicht breiter

als die schwarzen Zwischenräume sind; von Ph. Beuten Saunders

durch den etwas grösseren Körper, durch das längere erste und das

deutlich kürzere vierte Fühlerglied*; von Ph. intricatus Flor durch

das etwas längere erste Fühlerglied und das erheblich kürzere zweite,

während das vierte deutlich kürzer als das erste, der Scheitel bei

beiden Geschlechtern erheblich breiter, der Körperbau etwas kräftiger

ist und die Färbung meist mehr ins Schwarze geht; von Ph. pini

Kirsche, und dessen nächsten Verwandten unterscheidet er sich durch

den Bau der Fühler (indem das erste [Grund-] Glied so lang wie

Pronotum und Kopf zusammen ist) und durch die längeren Hinter-

schenkel.

Häufig scheint diese Art gerade nicht zu sein: Iürschbaum

kannte nur zwei, bei Wiesbaden im Juli auf Eichen gefangene

Exemplare (S und $) ; Douglas und Scott gründeten ihre (besonders

nach Färbung und Zeichnung) sehr eingehende Beschreibung des

Ph. dubius auf ein einziges im Juni auf einem Pflaumenbaum bei

Darenth Wood (England) gefundenes Exemplar, auf dessen Besonder-

heit sie von Fieber aufmerksam gemacht wurden ; auch in den

deutschen Lokalfaunen nahm Pit. dimidiatus bisher eine recht be-

* Nach Saunders ist Ph. dimidiatus auch bedeutend schlanker, mehr

gefleckt, weniger braun gefärbt, hat ein verhältnismässig kürzeres drittes und
längeres erstes Fühlerglied, letzteres deutlich länger als das vierte.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 283 —

scheidene Stellung ein, wobei allerdings die Möglichkeit in Betracht

zu ziehen ist, dass diese Art von den einzelnen Sammlern u. s. w.

vielfach nicht als solche erkannt und vielleicht mit ihren nächsten

Verwandten verwechselt wird. Neuerdings werden allerdings von

Reuter (siehe unten) zahlreiche Fundorte namhaft gemacht.

Phytocoris dimidiatus Kirschbaum, Rynchot. Wiesbaden, 1855,

39, 17 und 122, 2. — Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, VII, 1877,

17, 6. — Medd. Soc. F. et Fl. Fenn. V, 167, 51. — Rev. synon.

1888, 249, 219. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 265, 20. —
PüTON, Cat. 1886, 47, 6. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 64. —
Saunders, Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 237.

Fhytocoris diibius Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 305, 3.

Vielleicht gehören noch hierher: Cimex umbratilis Linne,

Syst. Nat. 1758, Ed. X, 448, 61. — Faun. Suec. 1761, 254, 951.

— Cimex inquinatus Fabriciüs, Mant. Ins. 1787, 304, 250. — Ly-

gaeus inquinatus Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IV, 1794, 173, 134.

•— Syst. Rhyng. 1803, 236, 161. — Miris inquinatus Latreille,

Hist. Nat. Xn, 1804, 222, 11. —

? Elsass : Remiremont (franz. Vogesen !) un exemplaire. Reiber-

PuTON. — Nassau: Scheint selten, nur einmal (W) bei Wiesbaden,

7, gefangen. Kirschbaum. — Westfalen : Sehr selten ; 30. 9. 79 bei

Münster ein einzelnes Individuum unter Eichen gekätschert von

Westhoff. — Mecklenburg: Ich fing nur zwei Weibchen zu Anfang

August bei Markgrafenheide. Raddatz.

Habitat in Quercu (Kirschbaum, Saunders, Westhoff, ipse),

Pruno domestica (Douglas et Scott), Populo [etiam in Pino, forsitan

cum Ph. intricato confusus] (Dubois) : Fennia meridionalis (Helsing-

fors!, Kimito!), Suecia (Helsingborg!), Mecklenburgia, Batavia, Scotia!,

Angha !, Gallia, Nassovia, Thueringia, Bohemia, Helvetia, Hispania (?),

sec. D. Prof. Bolivar, Austria (Lipiza!). Reuter (1896).

[Schweiz: Zwei Exemplare in Bremi's Sammlung unter populi

und ein Stück in Meyer's Sammlung aus Burgdorf, wo die Art auf

Erlen alljährlich vorkommt. Frey-Gessner. — Graubünden: Selten;

einmal bei Chur. Killias.]

27 (423) intricatus Flor.

Länglich-eiförmig, fast gleichbreit, glanzlos, blass grüngelb oder

graugelblich, mit schwarzen Flecken wechselnd marmoriert. Die
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Behaarung ist sehr verschieden : während die Unterseite des Körpers

einschl. Beine fein hell behaart ist, finden sich auf der Oberseite

dreierlei Sorten von Haaren: kurze, helle, anliegende, leicht glänzende

als wirres Flaumhaar; ziemlich lange, helle, aufgerichtete Haare

(besonders an Kopf und Pronotum) ; schwarze halbliegende Haare

(besonders auf dem hinteren Teil der Halbdecken). — Der fast senk-

recht stehende Kopf erscheint von oben gesehen quer, von der Seite

gesehen weit kürzer als hoch; er ist gelbbraun gefärbt und dabei

(auf Stirne, Scheitel, Kopfschild, Zügeln) mit dunkelbraunen oder

schwarzen Punkten, Streifen und Flecken wechselnd gezeichnet. Das

nur wenig vorspringende Kopfschild ist von der Stirne kaum ge-

schieden. Der Seheitel ist beim Männchen schmaler als ein Augen-

durchmesser, beim Weibchen etwas breiter als ein solcher. Die

schwarzen, gekörnten, zu Seiten des Kopfes fast senkrecht liegenden,

beim Männchen sehr grossen Augen erheben sich kaum ($) oder

merklich (S) über die Scheitelfläche. Die dunklen Fühler sind länger

als der Leib ; ihr erstes Glied ist schlank, so lang wie das Pronotum,

weiss getüpfelt [nach Flor gelblich mit zahlreichen braunen unter-

einander sich hier und da fast maschig verbindenden Sprenkeln an

der Ober- und Innenseite] und mit zahlreichen blassen Borstenhaaren

besetzt ; das zweite und dritte Glied ist am Grunde schmal weiss-

lich, das zweite bisweilen in seiner Mitte breit blass und zweimal

länger als das erste Glied; das dritte Glied ist nur halb so lang

wie das zweite ; das vierte kaum kürzer als das erste ; die beiden

letzten zusammen kaum länger als das zweite. Der schmutzig-gelbe,

an seiner Spitze schwärzliche Schnabel reicht bis zum dritten oder

vierten Bauchabschnitt. — Pronotum graulich, nach vorne zu heller,

mit schwarzer, bisweilen gebrochener Binde vor dem Grundrand, auf

der vorderen Einschnürung zwei graue oder leicht rostfarbene Flecke;

es ist etwa l^gi^al so breit wie lang und hat schwach gebuchtete

(konkave) Seiten. Schildchen mit zwei dunklen Flecken in den

Vorderecken und zwei dunklen, nach hinten zu auseinanderweichenden

Längsstreifen. Mittelbrust braun oder schwarz. Pleuren weiss mit

bräunlichen Flecken. Bauch an den Seiten fast ganz schwarz, nur

in seiner Mitte schmal schmutzig weissgelb ; beim Männchen herrscht

die dunkle Färbung vor. — Halbdecken lang, blass graugelb, wech-

selnd und unregelmässig schwarz oder dunkelbraun getüpfelt, an der

Spitze stets mit einem blassen, fast rhombischen, am Grunde schwarz

gesäumten Fleck. Membran glashell, wechselnd unregelmässig schwarz-

grau gefleckt, mit blassen Nerven ; nur die Kubitalader ist vollständig
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und die Brachialader an ihrem Grunde schwärzlich. — Die hellen

Beine sind mit ziemlich langen blassen Haaren besetzt ; die Schenkel

schwarz gescheckt, am Grunde blass ; die Hinterschenkel etwa sieben-

mal länger als an der dicksten Stelle breit. Die Schienen zeigen

ziemlich breite schwarze Ringel (bei den mittleren so breit wie die

weissen Zwischenräume) und feine gelbbraune zarte Dorne. — Länge

bei beiden Geschlechtern 6V2— 7 mm.

Nach Flor hat diese Art eine dem Fh. pini Kirschbaum sehr

ähnliche Färbung, unterscheidet sich jedoch scharf durch die ver-

schiedene Länge der Fühler und ihrer einzelnen Glieder, sowie durch

die auf dem Scheitel einander beträchtlich mehr genäherten Augen.

Nach Reuter unterscheidet sich Fh. intricatus Flor durch

folgende Merkmale : von Fh. Feuteri Saunders durch etwas grösseren

Leib , schmäleren Scheitel
,

grössere Augen (besonders beim Männ-

chen), erheblich anders gestaltete Fühler (zweites Glied sehr lang);

von Fh. dimidiatus Kirschbaum durch das kürzere erste Fühlerglied,

durch das erhebhch längere zweite , durch den schmäleren Scheitel

beim Männchen und durch das weniger glänzende Pronotum; von

Fh. hirsnhäus Flor durch den grösseren Körperbau und durch die

beim Weibchen über die Scheitelfläche weniger vorspringenden Augen;

von confusus Reuter durch den Bau der Fühler, die mehr grauliche

Färbung und den schmäleren Kopf; von longipennis Flor durch die

mehr grauliche Färbung, durch das kürzere erste Fühlerglied, durch

die weniger vorstehenden Augen, durch den beim Männchen etwas

breiteren Scheitel und durch die breiteren schwarzen Ringel an den

Schienen; von Fh. pini Kirschbaum durch den Bau von Kopf und

Fühlern, durch das vorne mehr verschmälerte Pronotum, durch die

längeren Halbdecken und durch die längeren und schlankeren Schenkel.

Fhytocoris intricatus Flor, Rhynchot. Livlands, 1861, H, 603,

7. — Reuter, Hemipt. Gymnoc. Sc. et Fenn. 41 , 5. — (Rev. crit.

Caps. 1875, 25, 5.) — Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 1877, 18, 8,

tab. 7. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 267, 21. — Puton,

Cat. 1886, 47, 9. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 65,

Schleswig-Holstein : In einigen Stücken in Madskov bei Sonder-

burg von Gebüsch geklopft, August 1891. Wüstnei (Nachtrag, 6. Stück).

Habitat in Abiete excelsa (ipse) : Suecia (Stockholm
!) , Fennia

meridionalis ! (usque ad 62° 20'), Livonia; Schlesvigia-Holsatia
!

, Bel-

gium (Bruxelles). — Sibiria occidentalis (Tjumen!) D. Dr. Sundman.

Reuter (1896).
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* Beuteri Satjnders.

Diese, in Deutschland bis jetzt noch nicht gefundene Art hat

nach Reuter (analyt. Tabelle in H. G. E. V, 385) als von den nächst

Verwandten abweichende Merkmale: „Erstes Fühlerglied wenig länger

als das Pronotum, zweites Fühlerglied etwa 7$

—

^U länger als das

erste; Scheitel so breit wie das Auge (c?) oder ungefähr ^j-—
^/g

breiter ($). Oft dicht dunkel gescheckt." — Die Färbung scheint

sehr zu. wechseln , denn Reuter beschreibt eine Varietät a
,

/J
, /

(p. 268). — Diese Art unterscheidet sich nach Reuter (p. 269)

weiterhin von Ph. dimidiatus Kirschbaum durch die weniger vor-

stehenden Augen, durch das glanzlose Pronotum, durch die kürzeren

Fühler, deren letztes Glied fast so lang wie das erste und durch

die kürzeren Hinterschenkel ; von Ph. intricatus Flor durch die weit

weniger gewölbten Augen, durch den breiteren Scheitel, durch ihr

zweites Fühlerglied und durch die weit kürzeren Halbdecken und

Schenkel; von Ph. pini Kirschraum durch das etwas längere erste,

durch das deutlich nicht ganz doppelt so lange (wie das erste) zweite

Fühlerglied, durch die etwas schlankeren Hinterschenkel und durch

die dunklere Färbung,

Nach Saünders (Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 236),

der dieser englischen Art (in Trans. Entom. S. London, 1875, 265)

den Namen gab, nachdem dieselbe schon von Douglas and Scott

(Brit. Hemipt. 1865, 309, 5) als Ph. crassipes (nicht zu verwechseln

mit Ph. crassipes Flor, Rhynchot. Livlands, 1861, H, 606 , 8 !) be-

schrieben worden war, ist sie „kleiner, kürzer und dunkler als

Ph. longipennis Flor ; ihr erstes Fühlergrundglied ist kürzer als

Kopf und Pronotum, das zweite Fühlerglied ungefähr lV4nial so lang

als das dritte , das vierte so lang wie das erste ; das Pronotum ist

an Seiten und Grund (manchmal auch noch mit einer Rückenlinie

nach dem Grund zu) dunkler; das Schildchen hat an seiner Spitze

einen blassen Strich, manchmal ist es auch vollständig blass; die

Halbdecken sind braun mit helleren Tönen marmoriert, manchmal

aber auch fast ganz dunkel; Cuneus dunkel; Corium mit dem ge-

wöhnlichen blassen Fleck; Beine mit marmorierten Schenkeln und

geringelten Schienen , wobei am mittleren Paar die dunklen Ringe

breiter als die hellen Zwischenräume sind. Länge 6 mm. Lebt auf

Obstbäumen u. s. w." — Douglas und Scott glauben, dass dieses

Tier von den verschiedenen Sammlern bisher für den sehr ähnlichen

Ph. popidi gehalten wurde ; ihre Tiere wurden von Fieber geprüft,

sie selbst fanden solche nie mit anderen Arten zusammen, aber (in
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England) ziemlich häufig beim Streifen, im August, auch auf Apfel-

bäumen. Douglas und Scott gaben ihr nachfolgende (allerdings

auch auf die anderen Phytocoris-Arten mehr oder weniger passende)

Diagnose: „Dunkelgrau oder dunkelgelbgrau, bedeckt mit anliegenden,

gekräuselten, weissen Härchen, zwischen welchen sich einzelne auf-

rechtstehende schwarze Haare finden ; zweites Fühlerglied in seiner

Mitte mehr oder weniger deutlich blass ; Schienen mit drei schwarzen

oder bräunlichen Ringen."

Phytocoris crassipes Douglas et Scott, Brit. Hemipt. 1865,

309, 5 (nee Flor!).

Phytocoris Eeuteri Saunders, Synops. of Brit. Hemipt. Het.

1876, 265, 5. — Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 236. —
Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 1877, 17, 7, tab. 7. — Hemipt.

Gymnoc. Europ. 1896, V, 268, 22. — Püton, Cat. 1886, 47, 8. —
Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 67.

Habitat in Pyro (Douglas), Ulmo (Lethierry), Populo (Horvath) :

Anglia!, Batavia!, D. Fokker; GaUia (Lille!) D. LEiraERRY; Hungaria

(Novü, Dänos!), D. Dr. Horvath; Romania (Bucarest!), Dr. Montan-

don. Reuter (1896).

Danach scheint diese Art nicht mehr, wie bisher angenommen,

specifisch englisch zu sein und könnte möglicherweise auch bei uns

gefunden werden.

28 (424) pini Kirsche.

Ph. pini, S 9 2V2—3'" long., 7^'" lat., oblongus, laevis, opacus,

dilute flavo-ferrugineus nigricanti-ferrugineoque-adspersus aut nebu-

losus, nigro-pilosus, pallide pubescens; antennis corporis longitudine,

articulo 1 prothoracis longitudine, 4 quam 3 breviore ; capite valde

declivi. Kirschbaum.

Länglich gebaut und dabei doch ziemlich kurz, glanzlos, ver-

schwommen weisslichgrau oder gelbrötlich bei schwarzer, bräunlicher

oder roströtlicher Scheckung und Tüpfelung ; Unterseite grösstenteils

braun ; dabei mit weissem filzigen Flaumhaar und dazwischen auch

mit längeren, mehr abstehenden weissen oder auch schwarzen Haaren

bedeckt (letzteres, jedoch ziemlich niederliegend, auf der hinteren

Hälfte der Halbdecken). — Kopf stark geneigt, von oben gesehen

leicht quer, von der Seite gesehen viel kürzer als hoch, mit braunen

oder rostroten Punkten, Stricheln und Flecken. Kopfschild wenig

vorragend, von der Stirne kaum, wohl aber von den Wangen ge-
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schieden. Scheitel beim Männchen von Augenbreite, beim Weibchen

noch um V3 breiter. Der blasse, an seiner Spitze schwarze Schnabel

reicht bis zum dritten Bauchabschnitt. Die schwarzen länglichen

Augen ragen nur wenig vor. — Das trapezförmige, stark geneigte

und schwarz behaarte Pronotum ist vorne breiter als bei den meisten

anderen Arten dieser Gattung, l^s so breit wie lang, hat gerade

Seitenränder, vorne einen ringförmigen Wulst mit deutlichen Schwielen

und ist daselbst gelbbraun mit einzelnen rostroten Tupfen, während

seine hintere Hälfte grau ist mit unregelmässigem (mitunter in sechs

dunkle Querstriche geteilten) schwärzlichem Querstreif; der Hinter-

rand selbst ist wieder gelblich. Das gelbbraune Schildchen hat rote,

oft (besonders beim Männchen) auch schwärzliche Zeichnung, meist

in beiden Vorderecken und jederseits nahe der Hinterecke. Die

Seiten des Vorderbruststückes (Epipleuren) sind gelblich mit ver-

schwommenen rotbraunen Längsstrichen ; beim Männchen oben dunkel-

braun, unten hell. Die Mittelbrust und die Seiten der Hinterbrust

sind schwärzlich, ebenso wie der Hinterleib des Männchens. — Die

Halbdecken überragen den Hinterleib massig und sind weissgraulich

oder verschwommen schmutzig-gelblich und dabei dicht und unregel-

mässig dunkelbraun oder schwärzlich gescheckt, wobei die dunkle

Färbung (besonders gegen die Spitze des Coriums zu) manchmal

überwiegt; oft erscheinen sie auch hellbräunlich mit dunkelrotbraunen,

beim Männchen schwärzlichen Punkten, letztere, in Fleckenform,

besonders am Aussenrande der Halbdecken und an der Membran-

naht; vor der Spitze findet sich der nahezu rautenförmige blasse

Fleck. Die Adern der glasartigen, grau und braun getüpfelten Mem-

bran sind weisslich, die Kubitalader jedoch ist verdickt und voll-

ständig schwarz. — Die grauschwarzen dünnen Fühler sind etwa

von Körperlänge; ihr erstes, verhältnismässig dickstes Glied (dicker

als bei den anderen verwandten Fhytocoris-kxten) ist ebenso lang

als das Pronotum, weiss getüpfelt (oder, bei hell angenommener

Grundfarbe, dunkelrotbräunlich zusammenfliessend gesprenkelt) und

mit einigen braunen steifen Haaren besetzt; das zweite Fühlerglied

ist etwa zweimal so lang (beim Männchen noch mehr) als das erste

und hat einen blassen Ring hinter seiner Mitte; überdies ist es,

gleich dem dritten Ghede, an seinem Grunde schmal weisslich; das

dritte Fühlerglied ist fast ^4 so lang als das zweite; das vierte

so lang wie das erste , kürzer (^3) als das dritte ; die beiden

letzten Glieder zusammen so lang wie das zweite. — Die langen

dünnen Beine (wie bei longipennis) sind ziemlich kurz behaart; ihre
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Schenkel sind schwarz oder dunkelrotbraun gescheckt, besonders

gegen die Spitze zu, an ihrem Grunde weisslich ; die Hinterschenkel

sind etwas kürzer und dicker als bei den anderen verwandten Arten,

nur etwa fünfmal länger als an der dicksten Stelle breit, vor ihrer

Spitze mit weisslicher Binde; die Schienen (besonders die vorderen)

sind ziemlich breit schwarz geringelt und mit zarten gelbbraunen

Dornen (länger als die Schenkel dick) besetzt; an den mittleren

Schienen sind die dunklen Bänder erheblich breiter als die blassen

Zwischenräume. Die Fussgheder (Tarsen) sind bräunhch. Länge

:

Männchen 574, Weibchen 6V2 mm.
Diese Art unterscheidet sich von den bisher beschriebenen

(vorstehenden) Phytocoris-Alten durch ihre kürzeren Halbdecken,

durch ihren weniger länglichen (kürzeren, stämmigeren) Körperbau,

durch das auffallend kürzere und weniger starke erste Fühlerglied,

sowie durch ihre kürzeren Schenkel (besonders am dritten Beinpaar).

In Zeichnung und Färbung ähnelt sie dem PJi. Eeuteri, in der Be-

haarung dem Ph. intricatus.

Phytocoris Populi Zetterstedt, Ins. Lappon. 1840, 273, 9 (aus-

schliesslich Synonyme).

Phytocoris crassipes Flor, Ehynchot. Livlands, 1861 , II, 606,

8. — ? Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 309, 5.

Capsus (Phytocoris) minor Thomson, Opusc. entom. IV, 1871,

418, 3.

Phytocoris Pini Kirschbäum, Rhynchot. Wiesbadens, 1855, 40,

21 und 123, 3. — Fieber, Europ. Hemipt. 1861, 261, 11. — Dou-

glas and Scott, Entom. Monthl. Mag. XI, 144. — Saunders, Synops.

of Brit. Hemipt. Het. 1875, 265, 6. — Hemipt. Het. of the Brit.

Islands, 1892, 237. — Reuter, Hemipt. Gymnoc. Sc. et Fenn. 42, 6. —
Rev. crit. Caps. 1875, 26, 6. — Ann. Soc. Entom. Ser. V, 1877,

19, 10, tab. Vn. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 269, 23. —
PüTON, Cat. 1886, 47, 12. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 66.

Elsass-Lothringen : Sur les sapins. Vosges : Remiremont , La

Vancelle, Hohkoenigsbourg ; assez commun. Metz. Reiber-Puton. —
Nassau : M W bei Wiesbaden und Mombach ; auf Kiefern, im Schier-

steiner Wald , besonders im Mombacher Wald , nicht selten. 7 bis

Anfang 9. Kirschbaum. — Westfalen : Einzeln bei Münster auf Pinus

silvestris gefangen; 7. 77 auf der Coerheide. Westhoff. — Thüringen:

Im Thüringer Wald, selten. Kellner-Breddin. — Mecklenburg: Von
Jalireshefte d. Vereins f. vaterl. Katurkunde in Württ. 1898. 19
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Mitte August bis Mitte September auf Kiefern in den Barnstorfer

Tannen, Cramonstannen und auf der Föhre nicht selten. Kaddatz.

In Deutschland. Fieber.

Habitat in Pino silvestri (Kirschbaum, ipse) et P. austriaca

(P. LoEw), Abiete excelsa (Püton, Horvath), etiam in Junipero (Nor-

man) : Lapponia, sec. Zetterstedt, Suecia (Stockholm !), Fennia meri-

dionalis (usque ad 61° 30'), Livonia, Mecklenburgia, Batavia!, Bel-

gium, Scotia!, Anglia, Gallia!, Nassovia, Thueringia, Bohemia, Hel-

vetia
!

, Tirolia , Austria inferior
!

, Hungaria , Halicia , Moldavia,

Hispania (?), sec. D. Chicote, Sicilia! Reuter (1896).

[Schweiz : crassipes Flor hat sehr viele Ähnlichkeit mit dimi-

diatus Kirschbaum. Ausschliesslich auf Föhren im September einzeln

und nicht gerade selten , im ganzen Jurazug bei Aarau , soweit die

Föhrenzone reicht. Frey-Gessner. — Graubünden: Bei Sedrun auf

Pinus picea. Killias. — Tirol: crassipes Flor auf dem Ritten,

einzeln auf Föhren. Gredler. — Nieder-Österreich: Bei Gresten auf

Fichten und Lärchen, selten. Schleicher. — Böhmen: In Wäldern

auf Kiefern und Fichten; um Wartenberg, 7—8, ziemlich gemein,

auch aus Chodau; sonst wenig beobachtet. — Bei Königgrätz, 7,

auf Fichten einzeln. Duda. — Livland: 2 W Ende Juli, Mitte Au-

gust. Flor.]

*jumperi Frey-Gessner.

Lang gestreckt-eiförmig, fast gleichbreit, die Weibchen etwas

kürzer und gedrungener als die Männchen, glanzlos, graugelblich

oder graurötlich mit dunkelbrauner bezw. schwarzer Zeichnung ; öfters

neigt die Färbung mehr ins Blutrote, die Zeichnung ist dann rot-

braun ; dabei mit feinen blassen Haaren besetzt , zwischen welchen

sich (besonders auf dem Pronotum) auch mehr oder weniger schwarze

Haare verteilt finden. — Der gelbliche, rostbraun gezeichnete Kopf

erscheint von oben gesehen leicht quer, von der Seite gesehen etwas

kürzer als hoch. Der Kopfschild ragt stark vor; der Scheitel ist

beim Männchen um ^j^, beim Weibchen um ^4 breiter als das Auge.

Die Augen selbst erscheinen, besonders beim Männchen, von oben

gesehen fast kreisrund. — Das Pronotum ist breiter als lang, matt,

geradseitig und mit ziemlich starken zerstreuten schwarzen Haaren

besetzt ; von Farbe ist es grau bis rötlichbraungelb , vorne heller,

nach hinten zu allmählich dunkler werdend; vor dem hellen Hinter-

rand findet sich eine (oft unterbrochene, mitunter in sechs ineinander-

fliessende Flecke aufgelöste) schwarze Querbinde. Halsring (vordere
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Einschnürung) braungelb mit zwei dunklen Flecken. Unterseite des

Pronotum braun mit unregelmässigen hellen Flecken. Vorderbrust

(um die Hüften) gelblich; Mittel- und Hinterbrust schwarz; Hinter-

leib hell und dunkel gefleckt, seine einzelnen Abschnitte schwarz

gerandet. Schildchen mehr oder weniger schwarzbraun oder rostrot

gezeichnet und gefleckt. — Halbdecken grau bis braungelb mit

sammetartigen braunschwarzen Flecken (besonders am Aussenrand

von Corium , Cuneus , an der Membrannaht u. s. w.). Die graue,

auch gelbbraune, mannigfach getüpfelte und gefleckte Membran hat

gelbhche, teilweise auch rötliche Nerven; die Cubital-Ader ist bräun-

lich, an der Spitze manchmal blutrot. Die schwarzbraunen Fühler

sind von Körperlänge ; ihr erstes, leicht verdicktes Glied ist so lang

wie das Pronotum hinten breit, dabei dunkel mit weisslicher Scheckung

und zerstreut abstehend behaart; das zweite Glied ist doppelt so

lang ($) oder noch länger (6) als das erste, bräunlich, sein Grund

und ein Ring in der Mitte hell ; das dritte Glied ist 7* so lang als

das zweite und an seinem Grunde ziemlich breit weiss; das vierte

braunschwarze Glied ist fast so lang wie das erste, — Die Beine

sind, im Verhältnis zu den anderen Phytocoris-kvten, kräftig gebaut

und von gelber Grundfarbe; die Schenkel dicht schwarzbraun oder

rostbraun gescheckt, ihre Innenseite meist blass; die Hinterschenkel

sind überwiegend schwarzbraun, nur ihr Grundviertel ist weisslich.

Die Vorderschienen sind gelblichweiss mit schwarzbraunen Punkten

und Binden, die Hinterschienen in ihrer Grundhälfte gelblichweiss

mit breitem schwarzem Ring nahe dem Grunde , in ihrem oberen

Teil braungelb mit dunkler Fleckung und Ringelung. — Länge 5 bis

672 °^^5 ^^^ Männchen immer grösser als die Weibchen.

Phytocoris Juniperi Frey-Gessner, Mitteil. d. Schweiz. Entom.

Ges. 1865, I, 302. — Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. VH, 1877, 22,

14, t. 2 f. 4. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896, V, 277, 30. —
PüTON, Cat. 1886, 47, 16. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 65.

Habitat in Junipero communi (Frey-Gessner), Calycotome spi-

nosa PuTON (in der Rev. d'Entom. irrtümlich als Ph. femoralis auf-

geführt): Helvetia(Jura!, 2000—2500' Aarau!, Vallis!); Gallia (Saint-

Baume!, Saint-TropezI, Lamalou!, Saint-Antonin!, Amelie!, Nyons!,

Rennes le Bains!, Var, Beziers, D. D. Püton et Lethierry; Dal-

matia (Lesina!), D. Novak; Herzegovina (Bilek!), Illyria (Görz !),

D. Dr. Hensch. Reuter (1896).

[Schweiz : Auf Juniperus communis in lichten Föhren-Wäldern.
19*
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An sonnigen trocknen Halden des Jura 2000—2500' ü. M. Bei

Aarau von Mitte Juli bis Mitte August ziemlich selten. Frey-Gessner.]

29 (425) tdmi Linne.

Lygaeus floralis supra obscure griseus elytris apice puncto

rubro, femoribus posticis elongatis nigris. FABRicros.

Lygaeus viridus obscurus elytris obscure ferrugineis : punctis

duobus apicis albidis. Fabriciüs.

Miris ülmi supra rubiginosus elytris striis sanguineis, alis postice

albo fuscoque variis. Fabriciüs.

Miris longicornis ferrugineus , elytris macula apicis sanguinea,

femoribus posticis elongatis variegatis, membrana nigra albo-punctata.

WOLFF.

Lygaeus ülmi supra rubiginosus pubescens: corpore nigro;

membrana, articulo antennarura primo pedibusque nebulosis; puncto

apicis elytrorum et nervo membranae sanguineo. Fallen.

Phytocoris longicornis luteo-ferrugineus , sub-pubescens, supra

fusco-irroratus, femoribus posticis apice tibiisque fusco-nigris. Bür-

meister.

Lang-eiförmig (das Weibchen mehr oval, mit kürzeren Decken,

und deshalb scheinbar etwas verhüttet), mit fast parallelen Seiten,

sehr fein gelblich (fleckig) behaart, dazwischen (Oberseite) mit ein-

zelnen längeren, mehr abstehenden, schwarzen Haaren. Oberseite

rötlich oder bräunhchrot (zimmtfarben) , und in gleicher Farbe ge-

scheckt (marmoriert). Unterseite etwas dunkler bis schwarz. — Der

einfarbig rostrote Kopf ist geneigt, leicht in die Quere gezogen, von

oben gesehen etwa V4 kürzer als das Pronotum, von vorne gesehen

wenig länger als breit, von der Seite gesehen, so lang wie hoch.

Die ziemlich abfallende Stirn ist leicht gewölbt und vom vorspringen-

den Kopfschild durch einen tiefen Eindruck geschieden. Der Scheitel

ist beim Männchen um Vs ^ beim Weibchen um V2 breiter als der

Augendurchmesser. Die schwarzbraunen Augen stehen beim Männchen

ziemlich vor, erscheinen von oben gesehen kreisrund und erheben

sich über die Scheitelfläche, letzteres beim Männchen noch mehr

als beim Weibchen. Der gelbbraune Schnabel reicht mit seiner

schwarzen Spitze bis zum vierten Hinterleibsabschnitt. — Das ziem-

lich gleichfarbene Pronotum ist vorne eng, etwa V5 kürzer als hinten

breit (beim brachypteren Weibchen fast so lang wie breit), vorne be-

haart und hat rückwärts, kurz vor dem schmal rotgelben Hinterrand,

einen dunkelbraunen oder schwarzen Querstreif; seine Fläche neigt
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ziemlich nach vorn und seine Seiten sind leicht gebuchtet. Das

helle, rotgelbe, einfarbige Schildchen hat an der Spitze manchmal

2 schiefe strichartige braune Fleckchen. Der blass behaarte Bauch

ist gleichfalls rotbraun; die Öffnungen sind blassgelblich; der Ge-

schlechtsabschnitt des Männchen linkerseits der Öffnung ist ab-

gestutzt. — Die langen gleichbreiten Halbdecken überragen beim

Männchen ziemlich weit den Hinterleib ; bei dem Weibchen sind sie

kürzer, doch giebt es, nach Reuter, auch langflügelige Weibchen.

Die Decken sind ziemlich gleichfarbig rötlich mit leichterer oder

stärkerer heller und dunkler Tüpfelung, bezw. durchscheinenden

hellen Fleckchen und einem hellen trapezförmigen Fleck im hinteren

Winkel des Corium ; der Aussenrand ist braun gescheckt ; der Clavus

meist dunkler als das Corium und an seinem äussersten Ende schwarz;

der Seitenrand (gegen die Spitze zu), sowie die äussere Hälfte des

Cuneus ist blutrot, sein Grund blass, weisslich glasartig. Die Adern

der graumarmorierten Membran sind gleichfalls rot. — Die sehr

langen dünnen Fühler sind blass gelbbraun und mit zerstreuten kräf-

tigen schwarzen Borstenhaaren besetzt; ihr schlankes erstes Glied

ist etwa so lang wie das Pronotum, blass mit rostroter Tüpfelung

und mit langen, steifen Haaren besetzt (welche länger sind als das

Glied selbst dick ist) ; das zweite Glied ist etwa doppelt so lang

wie das erste und an seinem Grunde blass ; das dritte Glied etwa

^/g kürzer als das zweite ; das vierte kaum kürzer als das erste ; die

beiden letzten zusammen von bräunlicher Farbe und kaum länger

als das zweite. — Die ziegelfarbenen Beine sind an den Hüften

blassgelb ; ihre Schenkel sind mehr oder weniger dicht und dunkel-

rotbraun gescheckt (marmoriert), die Spitze hell ; die Schienen sind

im allgemeinen blass mit Ausnahme des dunklen Grundes ; die Vorder-

schienen sind vorne braun und haben überdies noch zwei ver-

schwommene bräunliche Ringe; die Hinterschienen sind an ihrem

Grunde rötlich oder bräunlich und dabei gelblichweiss gefleckt. —
Länge 6V4—^^/g mm, die Männchen im allgemeinen grösser als die

Weibchen.

Nach Reuter unterscheidet sich diese Art von der früher viel

hiermit verwechselten (vergleiche Synonyme !) folgenden {varipes Boh.)

durch den Bau von Kopf, Fühlern und männlichem Geschlechts-

abschnitt; am Kopf und vorne am Pronotum finden sich hier keine

blassen Flecke, die Zeichnung der Halbdecken ist eine andere und

der Keil (Cuneus) an seinem Grunde auswärts weisslich-glasartig.

Nach Saunders unterscheidet sich ulmi L. von varipes Boh.
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durch die fein gescheckten, dichter behaarten nnd von dunklen Linien

freien Halbdecken.

Nach Douglas und Scott sind bei der hier nächstfolgenden
(mit der eben beschriebenen häufig verwechselten) Art die Fühler

bedeutend kürzer, Kopf und Thorax haben eine blasse Linie unter

ihrer Mitte, das Corium hat einen deutlichen, grossen, blassen, rhom-

boidalen Fleck neben dem Cuneus, und die hinteren Schenkel haben

stets zwei breite gelbweisse, unregelmässige, fast bindenartige Streifen.

Cimex JJlmi Linne, Syst. Nat. Ed. X, 1758, 449, 74. — Faun.

Suec. 1761, 257, 964. — Houttuin, Nat. Hist. 1765, I, X, 370, 74.

— P. Müller, Linn. Nat. 1774, V, 503, 110. — Fabriciüs, Syst.

Entom. 1775, 727, 155.

Cimex ßoralis Fabriciüs, Mant. Ins. 1787, 303, 248.

Lygaeus ftoralis Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IV, 171, 127.

— Syst. Rhyng. 1803, 235, 156.

Miris ulmi Fabriciüs, Entom. Syst. 1794, IV, 188, 16. —
Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 229, 40.

Lygaeus vividus Fabriciüs, Syst. Rhyng. 1803, 237, 170.

Capsus Ulmi Fabriciüs, Syst. Rhyng. 1803, 256, 17. — Thomson,

Opusc. entom. 1871, IV, 418, 1.

Miris longicornis Wolff, Icon. Cimic. 1804, IV, 155, 149,

fig. 149.

Miris floralis Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 221, 3.

Miris vividus Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 224, 15.

Lygaeus Ulmi Fallen, Monogr. Cimic. Suec. 1807, 82, 47.

Fhytocoris longicornis Bürmeister, Handb. d, Entom. 1835, II,

269, 10.

Phytocoris divergens Meyer, Stettin. Entom. Zeitg. 1841, II,

87. — Schweiz. Rhynchot. 1843, 44, 3. — Kirschbaum, Rhynchot.

Wiesbadens, 1855, 39, 19. — Fieber, Criter. z. gener. Theilg. d.

Phytocor. 1859, 18. — Europ. Hemipt. 1861, 259, 6. — Flor,

Rhynchot. Livlands, 1860, I, 415, 2 und 1861, II, 594, 2. — Douglas

and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 311, 6. — Snellen van Vollenhoven,

Hemipt. Neerland. 1878, 178.

Fhytocoris ßoralis Stal, Hemipt. Fabr. 1868, I, 87, 1.

Phytocoris Ulmi Fallen, Hemipt. Suec. 1829, 89, 25. — Herrich-

ScHÄFFER, Nom. entom. 1835, 47. — Saünders, Synops. of Brit. Hemipt.

Het. 1875, 266, 8. — Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 237.

— Reuter (Hemipt. Gymnoc. Sc. et Fenn. 43, 7). Rev. crit. Caps.
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1875, 28, 7. — Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 1877, 24, 17, tab. 7.

— Rev. synon. 1888, 250, 221. — Hemipt. Gymnoc. Europ. 1896,

V, 281, 33. — PüTON, Cat. 1886, 47, 20. — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, 68.

Bayern: Bei Regensburg gemein; bei Bamberg, Nürnberg, Augs-

burg , Freising. Kittel , Funk. — Württemberg : Roser. — In der

Umgebung Ulms nicht selten. Hüeber. — Elsass-Lothringen : Region

vosgienne surtout; pas rare. 6—8. REffiER-PuTON. — Nassau: diver-

gens Meyer M W bei Wiesbaden; auf Eichen und mit Ulmi L. im

Gras auf Waldblössen zwischen jungen Eichen, z. B. hinter dem
Turnplatz, nicht selten. 7—8. Kirschbaum. — Westfalen: Ulmi L.,

Fäll, nee Fab., H. Schäffer (= äivergens Meyer) überall um Münster

auf Laubholz (Eichen, Corylus, Ulmus) häufig von Juli bis September

in Alleen, an Waldrändern, in Hecken u. s. w. Sehr selten auf

Nadelholz heimatend. Form, brachypt. $ seltener; bei Münster ge-

sammelt von Westhoff. — Schleswig-Holstein : Auf verschiedenen

Pflanzen im Laubwalde und in den Knicks häufig. Wüstnei. —
Mecklenburg : In den Gärten der Vorstadt (Rostock) und am Walle

von Anfang Juli bis Mitte August häufig. (Die uhni Kirsche., Flor,

welche ich aus dem südlichen Deutschland besitze, habe ich hier

noch nicht gefunden.) Raddatz. — Thüringen : Nicht selten. Kellner-

Breddin. — Schlesien: äivergens Meyer mit Ulmi, doch 14 Tage

bis drei Wochen später, auf Weiden- und Birkengebüsch, Nesseln u.s.w.

Scholtz. — In der Ebene und im Gebirge, im August, auf Pappeln,

Weiden, Birken, Nesseln und Spiraea salicifolia, stellenweise häufig.

Assmann. — Provinz Preussen. Brischke.

Wie Ph. Populi in Gärten, Gebüschen, auf Wiesen, aber seltener,

mehr im mittleren und südüchen Deutschland, nicht in Schweden.

Burmeister.

In Gärten auf Pibes rubrum, in Waldblössen auf jungen Eichen,

auch auf Weiden und Pappeln. Fieber.

Habitat in Ulmo (Linne, Westhoff), Acere (P. Loew), Pruno

(Spitzner, Duda), Alno incana (Flor), Quercu (Fieber, Schioedte, West-

hoff, Lethierry, Dubois etc.), Betula (Assmann, Schioedte, Duda),

Corylo (Westhoff, Duda), Crataego (Duda), Salice (Assmann, ipse),

Spiraea salicifolia (Assmann), interdum etiam in Coniferis (Horvath),

in Pino silvestri (Kolbe), in Junipero (P. Loew)
;
per totam fere Eu-

ropam usque in Fennia meridionali (Abo!). Reuter (1896).

[Schweiz: äivergens ist weit allgemeiner verbreitet als ulmi
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und findet sich fast allenthalben ; erscheint stets 14 Tage bis drei

Wochen früher als ulmi und findet sich mehr auf Weiden- und
Pappelgesträuchen, in Schächen und grossen Gärten als auf wilden

Anhöhen. Meyer. — Allgemeiner verbreitet als ulmi und findet sich

fast allenthalben, sowohl an trockenen Burglehnen als in Schächen,

längs der Flüsse und Bäche der Ebenen, erscheint stets ein paar

Wochen früher als tdmi. In den Schächen um Aarau und im Jura

bis 3000' s. M. häufig. Frey-Gessner. — Graubünden: Malans, Chur,

Tarasp. Killias. — Tirol: Nicht weniger häufig als «<?mi ; Telfs; am
Ritten, im August; in Haslach bei Bozen. Gredler. — Steiermark:

Ph. Ulmi L. (?! H.) gemein auf Gesträuchen und verschiedenen

Pflanzen trockener Wiesen. Eberstaller. — Nieder-Österreich : diver-

gens Meyer auf Gesträuch nicht häufig. — divergens Meyer auf Ge-

sträuch nicht häufig. Schleicher. — Böhmen: tdmi L. (= diver-

gens Meyer) an Waldrändern und in Anlagen, auf Eichen, Birken,

Schlehdorn und anderen Sträuchern, auch in Gärten auf Bibes, 7, 8,

allgemein verbreitet. Dudä. — In Livland selten; 7 und 8. Flor.]

30 (426) varipes Boheman.

Das Männchen längHch gestreckt, das Weibchen länglich-

eiförmig, dem vorigen {ulmi L.) in der Färbung ähnelnd (und des-

halb auch öfters damit verwechselt, aber bei näherer Prüfung un-

schwer zu unterscheiden), im allgemeinen mehr gelblichrot, aber auch

bräunlichrot, rotgrau, dabei glanzlos und mit blassem Flaumhaar be-

deckt, zwischen dem sich weniger auffallende niederliegende schwarze

Haare vorfinden. Als charakteristische Zeichnung ziehen sich hier

über Kopf und Pronotum, zwischen den rotgescheckten Streifen, eine

feine mittlere und zwei seitliche gelbliche Längslinien hin, die erstere

auch noch über das rot gezeichnete Schildchen. — Der massig ge-

neigte Kopf ist länger als bei den meisten anderen Phytocoris-Avten^

von oben gesehen nahezu dreieckig, von der Seite gesehen länger

als hoch, von vorne gesehen deutlich länger als breit. Die wenig

schiefe Stirne ist vom stark vorspringenden Kopfschild durch eine

tiefe winklige Einsenkung geschieden. Der Scheitel ist nahezu doppelt

so breit als eines der schwarzen, kaum vorspringenden Augen ; letztere

selbst erscheinen von oben (auch beim Männchen) länglich, da sie

wegen der geringen Kopfneigung mit ihrem Längsdurchmesser sehr

schräg stehen (im Gegensatz zu der mehr oder weniger senkrechten

Augenstellung der meisten anderen Phytocoris-Avten). — Pronotum

kürzer als am Grunde breit (etwa V/^ so breit wie lang), mit ziem-
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lieh geraden Seiten, mehr oder weniger hellbräunlich und häufig

(aber nicht immer) mit einer dunklerbraunen Binde vor dem schmal

weisslichen Hinterrand. (Der drei feinen weissen Längsstriche wurde

bereits oben gedacht.) Brust bräunlich oder rötlich, mit hellem Seiten-

fleck ; hell sind weiterhin die Pfannenränder und die Öffnungen.

Bauch rötlich oder bräunlich. Geschlechtsabschnitt des Männchens

am oberen Rande linkseits in einen fast wagerechten dornartigen Zahn

ausgezogen. — Die Halbdecken sind beim Weibchen so lang wie

der Hinterleib und seitlich gerundet, während sie beim Männchen

den Hinterleib überragen und gleichseitig (parallelständig) sind ; dabei

sind sie mehr oder weniger unregelmässig dunkel gefleckt mit schmal

gescheckten Seitenrändern, mit einem hellen Längsfleck am Grunde

und einem fast rhombischen Fleck an der Spitze (Flor beschreibt

die Decken als rötlichgelb, stellenweise fein silberhaarig, mit helleren

und dunkleren schräg nach innen gerichteten Längsstreifen, welche

zuweilen aber auch fehlen) ; an ihrem äusseren Rande und am Keil

sind sie rötlich gefleckt (purpurrot marmoriert); letzterer (d. h. der

Keil) ist am Grunde (oder wenigstens am inneren Winkel) ziemlich

blass, an der Spitze schwarz. Die dicht grau getüpfelte Membran

hat rote (teilweise auch braune) Adern. — Die Fühler sind im all-

gemeinen blassgelblich; das erste Glied etwas verdickt, von wech-

selnder Länge, bräunlichrot mit hell gescheckt und mit kurzen gleich-

farbenen Borstenhaaren (nicht länger als das Glied dick) besetzt;

zweites Glied doppelt so lang wie das erste, einfarbig dunkel, mit

blassem Grunde ; das dritte Glied kürzer als das zweite ; das vierte

kaum kürzer als das erste ; die beiden letzten zusammen erheblich

länger als das zweite. — Beine weissgelblich , mit dicht rotbraun

gescheckten Schenkeln, die hinteren dunkler als die vorderen; Schienen

mit gelbbräunlichen Dornen besetzt; die vorderen mit zwei bräun-

lichen Ringen und brauner Spitze ; die mittleren , zuweilen rötlich

gescheckt , mit schmalem Ring am Grunde ; die hinteren Schienen

am Grunde braun. — Länge 6—772, *^i® Männchen etwa 1 mm
grösser als die Weibchen.

Nach Reuter unterscheidet sich diese Art von der vorigen

(ulmi L.) durch den längeren Kopf, die fast wagerechte Stirne, den

breiteren Scheitel , die weniger vorragenden Augen , sodann durch

das dickere erste FühlergHed, die blassen Flecke an Kopf und vor-

derem Pronotum und die blasse Längslinie auf dem Schildchen. —
Saünders giebt als Unterscheidungsmerkmale an : das dickere , mit

spärlichen Borstenhaaren besetzte erste Fühlerglied, die blasse Mittel-
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linie am Kopf, die drei kurzen weisslichen Striche auf dem vorderen

Teil des Pronotum , der breitere Scheitel , die blasse Mittellinie am
Schildchen, die ungefleckten , mit dunklen Längsstreifen versehenen

Halbdecken und der vollständig rote Cuneus.

Reuter unterscheidet weiterhin eine Var. a\ „erstes Fühler-

glied kaum länger als das Pronotum", und eine Var. /?, leptocerus:

„erstes Fühlerglied so lang als Pronotum und Kopf bis zur Augen-

mitte (von oben gesehen) und dabei etwas schlanker als bei a"

:

also, mit anderen Worten (siehe oben!): „erstes Fühlerghed von

wechselnder Länge und Dicke ?
!

" Die neuere systematische Zer-

splitterung geht gerade bei der Gattung Phytocoris oft recht weit.

Ganz abgesehen von vielen auf Wechsel der (ohnehin sehr unbestän-

digen) Färbung und Zeichnung begründeten Spielarten wurden, auf

Grund einer einmal gefundenen abweichenden Form, neue Arten

beschrieben, die vorher niemand kannte und weiterhin niemand mehr

zu Gesicht bekam. Inwieweit solches begründet und ob da nicht

ein oder der andere Zwitter, Bastard u. s. w. mitunterläuft, das

mögen die massgebenden Autoritäten verantworten

!

3Iiris Ulmi Fabbicius, Syst. Rhyngot. 1803, 256, 17 vielleicht!

Phytocoris Ulmi Herrich-Schäffer , Wanz. Ins. 1835, III, 9,

fig. 234. — Meyer, Schweiz. Rhynchot. 1843, 43, 2. — Kirschbaum,

Rhynchot. Wiesbadens, 1855, 40, 20. — Flor, Rhynchot Livlands,

1860, I, 416, 3 und 1861, II, 593, 1. — Fieber, Europ. Hemipt.

1861, 259, 5. — Douglas and Scott, Brit. Hemipt. 1865, 313, 7.

Phytocoris varipes Boheman, Entom. ant. södr. Suerge in Vet.

Akad. Handl. 1852, pag. 107. — Reuter, Hemipt. Het. Sc. et Fenn.

44, 8. (Rev. crit. Caps. 1875, 28, 8.) — Ann. Soc. Entom. France

Ser. V, 1877, 27, 20, tab. 7. — Hemipt. Gymnoc. Europ. V, 1896,

285, 36. — Saunders, Synops. of Brit. Hemipt. Het. 1875, 265, 7.

— Hemipt. Het. of the Brit. Islands, 1892, 238. — Püton, Cat.

1886, 47, 23. — Atkjnson, Cat. of Caps. 1889, 68.

Capsus varipes Thomson, Opusc. entom. IV, 418, 2.

Phytocoris irroratus Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon. 1857, IV,

16 (= varietas supra rufo-testacea).

Württemberg: Bei Backnang, 9. Hueber. — Elsass-Lothringen

:

Idem, partout. 5— 8. Plus souvent sur les plantes que sur les arbres.

Reiber-Püton. — Nassau: {ulmi L.) M W bei Wiesbaden, Mombach;
im Gras auf Waldblössen, z. B. am Weg nach der griechischen
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Kapelle, im Mombacher Kiefernwald, sehr häufig, 7—9, so früh als

Fh. divergens, aber noch viel später. Kirschbaum, — Schleswig-

Holstein: Varipes Boheman {uhni L., Meyer, Fieber) an gleichen Orten

mit ulmi L., Fall, (divergens Meyer, Fieber), aber seltener. Wüstnei.

— Mecklenburg : Bei Feldberg (laut handschriftl. Vermerk). Konow.
— Thüringen : ülnii L. überall nicht selten. Kellner-Breddin. —
Schlesien : Ulmi L. {Fh. Clinopodii Schill.) von Mitte Juli bis Mitte

August auf niedrigem Ulmen- und Eichengebüsch, auf Erlen, in

Heiden und vorzüglich häufig an manchen Orten auf Clinopodium

vulgare u. s. w. Scholtz. — In der Ebene und im Gebirge, von

Mitte Juli bis Mitte September, auf niedrigem Ulmen- und Eichen-

gebüsch, Erlen, Heidekraut um Clinopodium vulgare, meist sehr häufig.

Assmann. — Provinz Preussen. Brischke.

Vaterland: Deutschland und Schweden. Auf Ulmen und anderen

Gebüschen im August. Hier (Nürnberg) gar nicht gemein. Hahn.

An verschiedenen Pflanzen auf grasigen Triften, Hügeln, Feld-

rainen, an Gallum ochroleucum, auf Ribes rubrum, an jungen Eichen.

Fieber.

Habitat locis aridis (Dübois), in Calluna (Boheman, Luchs, Flor,

Ferrari), Thymo et Trifolio (Frank), in Compositis (P. Loew), Cirsio

(Mason), Tanaceto (Schummel), Artemisia et Plantagine cynope (Fer-

rari), Spartio (Duda), Clinopodio (Schilling), Linaria vulgari (Spitzner),

Galio (Fieber, Spitzner), Ribe rubro (Fieber), Rubo fruticoso (Douglas

et Scott), interdum in Coniferis (Horvath), in Pino (Thomson), Juni-

pero (Frey-Gessner) : maxima Europae pars usque in Norvegia meri-

dionah, Suecia meridionali (Skane!) et Livonia. Reuter (1896).

[Schweiz : In der mittleren und nördlichen Schweiz , nach der

Mitte Juli bis Ende August, an sehr sonnigen, gebüschreichen Ab-

hängen, auf niedrigem Eichengebüsche, an heissen Hügeln und ab-

geholzten Waldabhängen oft in grosser Menge. Meyer. — In der

mittleren und nördlichen Schweiz, von Mitte Juli bis Ende September,

an sehr sonnigen, gebüschreichen Abhängen, auf niedrigem Eichen-

gebüsch, auf Juniperus u. a. m., meist einzeln, seltener gesellschaft-

lich; in Bremi's Sammlung als Fh. fragilis Bremi, bezeichnender

Name, denn die Arten des Gen. Fhytocoris sind ausserordentlich

zart und brüchig, und man hat die grösste Sorgfalt anzuwenden,

dass nicht wenigstens die Hinterbeine abfallen. Frey-Gessner. —
Tirol : Ulmi L. an Erlenstämmen der Auen und Wälder bei Peters-

berg und Telfs im Juli häufig; in der Umgebung von Bozen auf

Eichen und in Valsugana. Gredler. — Nieder-Österreich : Bei Gresten
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auf Gesträuch und trockenen Wiesen, häufig. Schleicher. — Böhmen

:

Varipes Boheman = ulmi Fabricius an sonnigen Waldrändern und

in Hecken, auf Spartium, Gal'mm und anderen Pflanzen, überall

ziemlich selten ; 7, 8. Düda. — Livland : Auf Heidekrautflächen, im

Juli, August, September, ziemlich vereinzelt. Flor.]

* Phytocoris exoletus Costa, Cimic. Reg. Neap. Cent. 1852, HI,

35, fig. 5. — Reoter, Hemipt. Gymnoc. Europ. V, 1896, 287, 37.

— Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 64 [mit den Synonymen : Ph. albi-

cans Reuter (Ann. Soc. Entom. Fr. Ser. V, 29, 23, tab. 7). —
Ph. unicolor Reuter (Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXH, 15, 12). —
Ph. riparum Ferrari (Ann. Mus. Civ. Gen. Ser. H, 562, 322, tab. 12)]

gehört dem südlichen Europa an, wurde jedoch (nach Frey-Gessner)

von FoREL nicht selten bei St. Prex im Kanton Waadt ge-

funden. — Fieber (Europ. Hemipt. 259, 5) bezeichnet exoletus Costa

als eine blasse, weniger, und bräunlich gestrichelte Varietät von

varipes Boheman, der sie im allgemeinen sehr ähnlich. — Reuter

giebt als Unterscheidungsmerkmale von letzterer an : eine sehr blasse,

lichte , nur gelbliche Färbung bei nur ganz leichter und schwacher

Braunzeichnung, sowie gelbliches Flaumhaar statt der weiss gefleckten

Halbdecken; weiterhin das vollständige Fehlen der schwarzen Haare;

das längere, weniger dicke und einfarbige erste Fühlerglied ; die noch

weniger vorspringenden Augen ; den breiteren (mindestens um zwei

Augendurchmesser!) Scheitel; das schmälere Pronotum; den statt-

licheren, mehr in die Länge gehenden Körper des Weibchens, dessen

Halbdecken am äusseren Rande weniger nach aussen geschweift sind.

Habitat locis aridis (Azam), in Anthylli vulneraria (Ferrari), in

Thymo (Puton) , Helvetia , sec. D. Noualhier ;
Gallia meridionalis

(Frejus, D. Dr. Horväth, Avignon, D. Noualhier), Hispania (Madrid,

Huejas-Sierra , Brunete), Sardinia, Liguria (Stazzano!), Graecia

(Peloponnesos !). Reuter (1896).

* ustidatus Herrich-Schäffer.

Hellgelblichgrün. Das starke Fühlerwurzelglied und die Hinter-

schenkel schmutzig karminrot, weisslich gefleckt. Ende der Vorder-

und Mittelschenkel rot, — dicht punktiert. Die ganze Membrannaht
und Cuneusspitze schmutzig karminrot. Schienbeine, Fussglieder und

die oberen Fühlglieder hellgrün. Rücken und Unterseite gelbgrün-

lich. Membran schmutzig, Zellrippen weissUch. 3 $ 2

—

"^^W"'
—

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 301 —

Um Prag, in Böhmen vor Jahren in mehreren Exemplaren gesammelt*

Fieber.

Phytocoris ustulatus Herrich-Schäffer, Nomencl. entom. 1835,

47. — Fieber, Europ. Hemipt. 1861, 258, 1. — Puton, Cat. 1886,

47, 29. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 68. — Reuter, Ann. Soc.

Entom. Fr. Ser. V, 1877, 29, 24, tab. 7. — Hemipt. Gymnoc. Europ.

V, 1896, 290, 39.

Habitat in herbidis aridis, ex gr. in Centaurea paniculata, Lino^

syri vulgari et Senecione jacobaea (P. Loew) : Bohemia, sec. Fieber;

Moravia (Prossnitz, D. Spitzner); Tirolia, D. Gredler, Austria
inferior, D. P. Loew, Croatia, Hungaria, D. Dr. Horvath. Liguria,

D. Dr. Ferrari, Illyria, D. Schreiber. Reuter (1896).

*incanus Fieber.

Männchen länglich, Weibchen mehr eiförmig, von weissgrauer

Farbe und mit weissem Flaumhaar besetzt, dazwischen (besonders

auf den Halbdecken) liegende schwarze Haare. Als charakteristische

Zeichnung findet sich auf der Mitte des Pronotum eine feine (manch-

mal mehr oder weniger deutlich braun gerandete) sich noch auf das

Schildchen fortsetzende weisse Linie. — Kopf leicht geneigt;

Stirne wenig schief, vorne abgestutzt; Kopfschild insgesamt stark

vorspringend und durch einen tiefen winkligen Einschnitt am Grunde

wohl markiert. Scheitel von mehr als Augenbreite (beim Weibchen

fast das Doppelte). Der weisse, an seiner Spitze bräunliche Schnabel

überragt ein gut Teil die Hinterhüften. Augen von oben kreisrund

anzuschauen. — Pronotum beim Männchen vorne, hinter der Ein-

schnürung nur halb so breit als am Grunde, seine Fläche nach vorne

geneigt, sein Hinterrand abgerundet; beim Weibchen am Grunde

fast doppelt so breit als lang, nach vorne nur wenig verengt, oben

flach, der Hinterrand (oberhalb des Schildchens) ziemlich breit ge-

buchtet. Farbe und Zeichnung wechselnd, dabei mit weissem Flaum-

haar bedeckt; am Grundsaum (aber nicht immer) eine sehr zarte

braune Binde. Hinterleib unten graubraun und dicht weisslich be-

haart. — Halbdecken beim Männchen lang mit ausgebildeter, weiss-

adriger Membran; beim Weibchen abgekürzt, die Mitte des Hinter-

leibs kaum überragend, an der Spitze ziemlich eng abgerundet, mit

nur ganz schmaler Membran ; Farbe und Zeichnung wechselnd, meist

mit schiefer braunfleckiger Binde. — Fühler weisslich ; ihr cylindrisches

erstes Glied ist beim Männchen schlank und so lang wie das Pro-
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notam, beim Weibchen dicker und länger als das Pronotum; dabei

meist dicht grau gefleckt und mit kurzem Borstenhaar besetzt ; das

zweite GUed hat braune Spitze und einen verschwommenen braunen

Ring vor der Mitte ; das dritte Glied ist blassbraun , am Grunde

weisslich ; die beiden letzten Glieder zusammen sind erheblich länger

als das zweite Glied. — Beine hell; Schenkel am Grunde weisslich,

sonst ziemlich dicht grau oder schwarzbraun getüpfelt, die hinteren

am meisten. Schienen mit feinen Dornen besetzt ; die vorderen oben

und unten bräunhch und ausserdem noch mit zwei bräunlichen Ringen

;

die mittleren Schienen mit einem Ringe nahe dem Grunde und an

der Spitze bräunlich ; Hinterschienen (wenigstens auf der Unterseite)

mit zwei dunklen Ringen und mehreren dunklen Punkten. Fuss-

glieder braun. — Am Geschlechtsabschnitt des Männchens sind die

Ränder der Öifnung abgestutzt. — Länge: $ ^Ys , <S 6V3— 7 mm.
(Nach Reüter, gekürzt.)

Phytocoris incanns Fieber, Wien. Entom. Monatsschrift, YIII,

1864, 326, 11. — Pdton, Cat. 1886, 47, 26. — Atkinson, Cat. of

Caps. 1889, 64. — Reuter, Ann. Soc. Entom. Fr. (Ser. V), YII,

1877, 28, 22, tab. 7. — Hemipt. Gymnoc. Europ. V, 1896, 296, 45.

Habitat in gramine (Horvath): Austria inferior (Wien!),

D. P. LoEw; Hungaria (Budapest, Duplaj), D. Dr. Horvath; Graecia

(Attica !), D. Dr. Krüeper ; Rossia meridionalis (Theodosia, D. Dr. Hor-

vath, Sarepta!, D. D. Becker et Jakovleff); Caucasus!, D. Leder;

Turcomannia (Hadscha Kala!), D. Dr. Horvath; Turkestan (Varsa-

minor!), D, Fedtschenko. Reüter (1896).

(Fortsetzung folgt.)
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