
Synopsis der deutschen Blindwanzen (Hemiptera

heteroptera, Farn. Capsidae).

Von I)r. Theodor Hüeber, GeiuTalubci'arzt a. D. in l'liii.

XI. Teil.

(Div. Cyllocoraria. Fortsetzung.;

Globiceps Latr. {Kdkhcoris Kol.)

Leib verlängert (beim Weibchen .selten nur länglich) . meist

schwarz und häufig stellenweise mit silbernen Schüppchen bedeckt.

Der senkrechte Kopf ist von wechselnder Gestalt, beim Weibchen

oft mehr oder weniger kugelig und hinter den Augen meist bald

leichter, bald stärker zusammengeschnürt (ausgenommen die Männ-

chen von Gl. saUcicola und dispcir). Der kaum vorspringende Kopf-

schild ist bald von der Stirne leicht getrennt, bald fließt er mit der-

selben (besonders bei den Weibchen) zusammen. Die Backen sind

äußerst schmal , nur linear. Der gegen sein Ende allmählich zu-

gespitzte Schnabel reicht meist bis zur Spitze der Mittelbrust. Die

Augen sind meist vom Pronotum mehr oder weniger entfernt. Die

Fühler sind beim Männchen in der Mitte des untern Augenteils,

beim Weibchen unterhalb desselben innseits eingefügt ; das erste

Fühlerglied ist kurz, immer viel kürzer als der Kopf und gerade;

das zweite Glied ist gegen sein Ende zu deutlich verdickt, beim

Weibchen meist sogar ziemlich stark: die beiden letzten Glieder

sind zusammen meist kürzer als das zweite (beim Männchen von

(rl dispar gleich lang). Das trapezförmige Pronotum ist kaum in

die Quere gezogen, seine Seiten sind geschweift, seine vordere Ein-

schnürung außerordentlich fein und nur seitlich wahrnehmbar, die

Schwielen (Buckel) sind gut ausgebildet, manchmal stark erliöht,

hinter denselben findet sich eine die Seiten überragende Querrinne.

Der Fortsatz der Yorderbrust ist gerandet, die äußeren Ecken ragen

beiderseits höckerig an der Pfannenspalte vor; die fast wagrechte

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 103 —

Mittelbrust ist reifig beschlagen. Die Halbdecken sind beim Männ-

chen stets ausgebildet, beim Weibchen häufig verkürzt; die Membran

ist zweizeilig. Die vorderen Hüften sind kurz und reichen nicht bis

zur Mitte der Mittelbrust, die hinteren Hüften stoßen aneinander:

die Beine sind ziemhch lang, die Schenkel verlängert, die Schienen

mit gleichfarbenen feinen Dornen besetzt; an den hinteren Tarsen

sind die beiden letzten Glieder fast gleichlang ; die Klauen sind ziem-

lich lang und breit geschweift. Das Männchen hat große, vorstehende

Haftzangen. — Die Arten dieser Gattung leben in ganz Europa

;

die Gattung selbst ist von der verwandten Gattung Cijllocoris durch

die aneinanderstoßenden hinteren Hüften, durch ihren längeren

Schnabel und durch das vorne weniger eingeschnürte Pronotum

unterschieden. Nach Reuter.

Schlüssel zu den Arten der Gattung Globiceps Latr. nach Reiter

(H. G. E. III, p. 555 ff.).

1. (:*.) AVangen vorne eng' (zusammengedrängt), hinten und hinter den

Augen vertieft. Zügel gut abgegrenzt. Das erste Schnabelglied

überragt nicht die Backen. Das erste Fnhlerglied ist das kürzeste

von allen. Die Pronotum- Buckel sind konisch und streben aus-

einander. (Untergattung Globiceps Latr.) spheyiformis Rossi,

2. (1.) Wangen hinten nicht vertieft. Zügel nicht oder nur ganz un-

deutlich abgesondert. Das erste Schnabelglied reicht bis zur Spitze

der Kehle. Das erste Fühlerglied reicht fast bis zur Kopfschild-

spitze oder sogar noch etwas darüber hinaus. (Untergattung

Kelidocorls Kol.)

3. (4.) [Leib braunrotgelb, Kopf pechschwarz, Schildchenspitze

schwarz . . . Der südrussische fulvicoUis Jakovl.]

4. (3.) Leib schwarz oder pechschwarz. Erstes Fühlerglied (bisweilen

auch der Grund des zweiten) und Beine rostfarben oder ockergelb.

5. (16.) Scheitel beim Männchen immer deutlich gerandet. Leib mit

silbernen leicht abfallenden Schüppchen bedeckt oder meistens zum
mindesten an der Pronotumfurche, am Schildchengrund, an seit-

lichen Brustflecken , an der Clavusnaht und am Keilgrund mit

silbernen Schüppchen versehen. Halbdecken des Weibchens bald

ausgebildet, bald gekürzt, doch mindestens bis zur ßückenmitte

reichend. Zweites Fühlerglied des Weibchens allmählich keulen-

förmig verdickt. Halbdecken schwarz, während ein (manchmal nur

schmaler, manchmal auch ganz fehlender) Fleck hinter dem Corium-

grund und der Keil (Spitze meist ausgenommen) weiß, sowie der

ganze Clavus (oder doch sein größter Teil) und am Corium eine

Binde an der Spitze oder wenigstens ein Fleck an der Naht
dunkelbraun oder schwarz ist.

6. (11.) Scheitel auch beim Weibchen mehr oder weniger gerandet,

über den Augen niclit oder kaum erliöht.
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7. (8.) [Männchen und Weibchen mit ausgebildeten Halbdecken und
einander sehr ähnlich. Sclieitel in beiden Geschlechtern hinter

den Augen niclit verlängert, sein hinterer Rand . . .

Der spanische Picteti Fikh.

8. (7.) Weibchen kurztlügelig (soweit bis jetzt bekannt).

9. (10.) [Halbdecken nicht über die Mitte des Rückens (Hinterleibs)

hinausreichend, von weißer Farbe, ohne Membran . . .

Der südrussische albipontis JaktnL.'

10. (II.) Halbdecken beim Weibchen bis zum vierten Hinterleibsabschnitt

reichend, von schwarzbrauner Farbe, Coriumgrund (ziemlich breit)

und Seitenrand schmutzig hellgelb oder braungelb oder lehmgelb,

ersterer sowie der Keil heller, Clavusgrund und Comniissur dunkel-

bräunlich. Keil beim brachypteren Weibchen stets vollständig

weißlich. Scheitel beim Weibchen ziemlicli eben, mehr oder weniger

deutlich gerandet. Pronotum mit ziemlich erhöhten stumpfen

Buckeln. Rechte Haltzange des Männchens klein, unregelmäßig

herzförmig, ihr äußerer Lappen ziemlich verlängert, der linke am
Grunde außen in einen Zahn erweitert mit 2 spitzen Haken, der

äußere sich erhebend und leicht gekrümmt, der innere fast sichel-

förmig, sordidus Reit.

11. (6.) Scheitel beim Weibchen immer ungerandet, mehr oder weniger

gewölbt.

12. (13.) Scheitel beim Männclien nicht gewölbt, sein Rand erhöht,

fast gerade und nahezu an die Augen reichend, vorher beiderseits

deutlich vertieft; beim Weibchen gewölbt, ungerandet, aber über

die Augenfläche ganz leicht sich erhebend, der Rand selbst dreh-

rund ; Stirne beim Weibchen ziemlich gewölbt. Augen des Männchen
vom Pronotum nicht abstehend. Pronotum beim Männchen am
Grunde etwa um 2^/3 mal breiter als vorne, P)Uckel beim Männchen
kaum, beim Weibchen nur wenig erhöht, Querrinne beim Männchen
ziemlich verschwommen. Rechte Haltzange des Männchens unregel-

mäßig . . . scüicicoUi Rki T.

13. (12.) Scheitel beim Männchen mit erhöhtem Rand, seitlich gebogen.

14. (15.) Scheitel beim Männchen ziemlich flach, sein Rand erhöht und

seitlich leicht geschweift (gebogen), beim Weibchen leicht gewölbt,

ungerandet, sein Rand abfallend und ziemlich scharf, über die

Augenfläche sich leicht erliebend; Stirne beim Weibchen fast

senkrecht. Augen beim Männclien vom Pronotum kaum entfernt.

Pronotum beim Männchen mit deutlicher Querrinne , Buckel beim

Weibchen stark erhöht und stumpf gerundet. Haltzange des

Männchens recliterseits unregelmäßig herzförmig, der äußere Lappen

kürzer und breiter, der innere länger . . . cniciafus Rki't.

15. (14.) Scheitel beim Männchen bis zum Rand gewölbt, der Rand in

der Mitte bogenföj'mig gekielt, beim Weibchen (mit seinem stark

kugeligen Kopf) ungerandet, sehr gewölbt, seitlich gesehen über

die Augenfläche sicli hoch erhebend, fast höher als der dritte

Augenteil; Stirne beim Männchen stark gewölbt. Augen in beiden

Geschlechtern vom Pronotum abstehend; Pronotum selbst wie bei
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cniciatus. Rechte Haltzange beim Männchen nach links winkelig-

mehr oder weniger verlängert . . . ßavomaculatus Fab.

16. f5.) Scheitel bei beiden Geschlechtern ungerandet. Kopf groß, beim

Männchen etwas schmäler als der Pronotumgrund, beim Weibchen

breiter als dieser und dabei fast kugelig. Die Augen springen

beim Weibchen nicht vor, beim Männchen auffallend stark. Am
Leib fehlen die silbernen Schüppchen. Die beiden letzten Fühler-

glieder zusammen sind beim Männchen so lang wie das zweite,

dieses zweite Glied ist beim Weibchen von seiner Mitte ab plötzlich

stark spindelförmig verdickt. Die Halbdecken sind beim Männchen

blaßbraun , während der Coriumgrund , die Clavusnaht und der

Keil weißlich sind, letzterer mit bräunlicher Spitze ; beim Weibchen

sind die Halbdecken meist stark verkürzt, vollständig lederartig,

weißlich mit großem braunem Fleck unter der Mitte. Der Hinterleib

des Weibchens ist abgerundet-erweitert. dispar Boh.

Vorstellende, von mir wörtlich verdeutschte Tabelle Reuter's

ist insoferne zu berichtigen , als oben statt Gl. cruciatus Reut. :

„ (r. flavoniacuJutiis F.'^ und statt Reuter's G. flavomacidatus (Fab.):

^G. selccius FiEB. (vergl. Puton, Cat. 1899, p. 69) zu setzen ist. In

dieser Tabelle fehlt weiterhin der Reuter unbekannte , in England

lebende G. ater Dgl. Sc. , sowie die erst neuerdings beschriebenen

G. junipcri Reut. (Österreich) und <r. gracüis Jak. (Irkutsk). — Der

synonyme Gattungsname Kelidocaris Kol. trifft, wie aus obiger Ta-

belle zu ersehen, nicht für die ganze derraalige Gattung Glohi-

trps LaTR. zu.

127 (519) spliegiformis Rossi.

Langgestreckt, vollständig schwarz, glanzlos, mit kurzen

schwarzen Härchen (nicht besonders dicht) sowie an einzelnen Stellen

(Seiten der Brust, 2 Punkte auf dem Schildchen, 1 Punkt vor der

Clavusspitze, 1 Binde vor der Coriummitte, 2 Flecke am Keilgrund)

mit silberweißen Schüppchen bedeckt, was aber nur bei frischen,

gut erhaltenen Exemplaren scharf und deutlich wahrzunehmen ist.

Der oben und vorne gewölbte, beim Weibchen halbkugelige,

senkrechte Kopf ist doppelt so breit als der vordere Pronotumrand

und beim Männchen nur wenig schmäler, beim Weibchen sogar noch

breiter als der hintere Pronotumrand : der Hinterrand des Scheitels

ist scharfkantig, geschweift, ausgerandet; der nicht vorspringende

Kopfschild fließt am Grunde mit der Stirne zusammen ; die Wangen

sind vorne zusammengedrückt, hinter den Augen eingedrückt; die

Zügel sind gut abgesondert; die Kehle ist lang und halb aufrecht;

der in der Mitte erdfarbene, oben und unten pechbraune Schnabel
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überragt nicht die Mittelhüften. sein erstes Glied nicht die Backen

:

die längHchen , braunen Augen springen nicht im geringsten vor.

Die Fühler haben etwa '^U Körperlänge; ihr erstes Glied ist kurz,

viel kürzer als der Kopf und rostgelb; das schwarze zweite Glied

ist bei beiden Geschlechtern gegen sein Ende zu ziemli<;h

stark verdickt und um Vs länger als die beiden letzten Glieder

zusammengenommen; diese sind dunkelbraun und, wie schon gesagt,

zusammen kürzer als das zweite; das vierte Glied ist etwas mehr

als halb so lang wie das dritte. Das schwarze, vorne zusammen-

geschnürte Pronotum ist vorne schmal und fast horizontal , hinten

gewölbt und abfallend, seine Seiten laufen anfangs parallel bis zur

silbrigbeschuppten Querrinne, dann gehen sie stark auseinander,

die Buckel sind sehr hoch, fast kegeligspitz und streben breit

auseinander. Das Schildchen trägt 2 Silberschuppenfleckchen an

der Spitze; 2—3 weitere finden sich je an den Seiten der Brust:

der schwarze, glänzende Hinterleib ist hinten erweitert. Die matten,

schwarzbraunen Halbdecken tragen wieder zwei Querbinden von

silberweißen^ leicht abstreifbaren Haarschüppchen (einen Querstrich

auf dem Corium, vor seiner Mitte, einen außen am Clavus hinter

der Mitte, und 2 Flecke am Keilgrund. Rt.) ; die Membran ist voll-

ständig schwarzbraun, nur am Keilende findet sich ein fast durch-

sichtiger kleiner Fleck. Die Beine sind rötlichgelb (rostfarben), die

Hinterschenkel , Spitze ausgenommen , sowie die hinteren Schienen

braun; alle Tarsen sind braun. Die weibliche Legeröhre ragt fast über

die Bauchmitte hinaus. Länge S § 5^3 mm (2

—

2-I3'"). — Diese Art

ist durch den Bau ihrer Pronotumbuckel, durch die Kürze des ersten

Schnabel- und ersten Fühlerglieds, durch die hinten vertieften Wangen,

durch die deutlich abgesonderten Zügel usw. leicht zu unterscheiden.

Cimex spliuegiformis ilossi, Faun. Etrusc. 1790, H, 250, 1345.

Glohiceps capito Lepeletier et Serville, Encycl. method. 1825,

X, p. 326. — Laporte, Ess. class. syst. Suppl. 1832, p. 85. —
Amyot et Serville, Hist. d'Hemipt. 1843, p. 282, 1, pl. 6, fig. 1.

— Costa, Cim. Begn. Neap. Cent. 1852, HI, 46, 2. — Fieuer,

Criter. 1859, 24.

Capsus hifasclat/(.s Herrich-Schäffer, Nomencl. entom. 1835,

p. 48. — Wanz. Ins. III, 1835, p. 48, fig. 265 (nee Fab.!). 6.

Capsus dccorafus Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, p. 88, No. 71

(exkl. Synon.). — Kirschbaum, lUiynch. Wiesbad. 1855. p. 10 und

46, sp. 30. — Flor, Bhynch. Livlds. 18(^0. I. p. 474, 4.
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Capsus sp/iegifonnii Herricii-Schäffer, Wanz. Ins. IX, 1853,

Index, p. 40.

Fhytocoris spheyiformis Kolenati, Mel. ent. 1845, II, 110, 85.

Sphegiformis Amyot, Ent. fr. Rhynch. 1848, p. 215, No. 258.

Glohiceps sphegiformis Fieber, Eur. Hern. 1861, p. 283, 1. —
Reuter, Bih. Vet. Akad. Handl. III, (I), p. 28. — Hern. Gymn. Eur.

III, 1883. p. 387, 1 (und 555), Tab. V, fig. 30 (Kopf und linke Halt-

zange des d). — Revis. synon. 1888, II, p. 298, No. 277. — At-

KiNSON, C^at. of Caps. 1889, p. 134. — Püton, Cat. 4. ed. 1899, p. 69, 1.

Bayern : bei Augsburg. Kittel. — Bei Bamberg meist auf Eichen-

büschen und sonstigem Gesträuche. Funk. — Württemberg: bei Ulm,

im Blau- und Lautertal , 7 , nicht häufig. Hüeber. — Elsaß-Loth-

ringen : sur les jeunes pousses des ebenes ; Trois-Epis, Ville, Soultz-

bach, Remiremont, Metz; pas rare; 6. Reiber-Puton. — Nassau:

6 $ ; Wiesbaden ; auf Eichen , z. B. hinter dem Turnplatz , nicht

selten; 6—7. Kirschbaum. — Thiiringen : bei Georgenthal, selten.

Kellner-Breddin. — Von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt.

FoKKER. — Schlesien : im Juli einzeln auf Hecken an Wiesen, doch

weniger gemein als C. clavatus L.; um Breslau, Glogau, Salzbrunn.

Scholz. — In der Ebene und im Gebirge, im Juli, auf Hecken, nicht

häufig. . . . Assmann.

Im Sommer auf Wiesen; selten. Das Weib hat ein anderes

Ansehen , ähnlich den unvollkommenen Weibern von Capsus flavo-

maciUatus, größeren Kopf und viel kürzere, doch ganz ausgebildete

Decken. Herrich-Schäffer.

Einzeln auf Wiesen, an Gesträuch, in Deutschland, Frankreich,

der Schweiz, Italien. Fieber.

Hab. in Quercu (sec. Puton et Reiber), Rhamno (Jaroscheffski)

etc.: Europa media et meridionalis : Germania (Augsburg, Wiesbaden),

Austria (Gresten), Silesia, Helvetia, Podolia, Hungaria, Halicia, Gallia

(Lorraine! et Gall. mer.), Portugal, Italia, Sardinia, Graecial, Rossia

meridionalis (Charcow, Sarepta), Caucasus (Derbent). Reuter.

Hab. Middle and S. Europe, S. Russia, Caucasus. Atkinson.

(Schweiz ; viel seltener als C. clavatus L. , aber nicht so all-

gemein verbreitet ; im Juli einzeln auf Hecken an Wiesen, besonders

in den Weingeländen der nördlichen Schweiz. Meyer. — Selten,

einzeln auf niederem Gebüsch an sonnigen Waldrändern und auf

üppigem Graswuchs an Berghalden, besonders in den Weingeländen

der nördlichen und westlichen Schweiz, im Juni und Juli. . . . Frey-
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Gessner (1864). — Nachtrag (1871): Scheint, wie in Deutschland,

auch bei uns vorzugsweise im Juni und Juli auf jungen Eichentrieben

an frisch abgeholzten Berghalden der Molasse- und Juragegenden

vorzukommen. Frey-Gessner. — Graubünden : bisher nur im Engadin,

bei Tarasp. Killias. — Tirol : Gfrili am Gampen, auf Hecken, selten.

Gredler. — Steiermark: Plabutsch, Mitte Juni (Dorfmeister). Eber-

staller. — Bei Graz, nach Gatterer. Strobl. -— Niederösterreich

:

bei Gresten sehr selten, auf Wiesen. Schleicher. — Böhmen : bisher

wenig beobachtet; im Baumgarten bei Prag einmal von Gebüsch

abgeklopft (6) ; hei Eger ani Centaurea Scahiosa se\ten. (D.T.), Düda.

— Prag, Pelz, 8. Juni ; . . Zawist, an niederen Eichenbüschen , im

Juli ; Neuhütten , in Waldschlägen einzeln und immer selten , Juli.

Nickerl. — Mähren : einmal in den Anlagen am Floriani-Platz in

Proßnitz abgeklopft; auch bei Brunn und Milkov. Spitzner. — Liv-

land : selten, auf Nußgesträuch , im Juli. Alle durch die leicht ab-

wischbaren Silberschüppchen hervorgebrachten Zeichnungen sind nur

bei sehr gut erhaltenen Exemplaren deutlich. Flor. — Frankreich

:

Dep. du Nord (Lille): tres-rare; un seul exemplaire pris dans un jardin,

ä Fives, en septembre. Lethierry. — Dans toute TEurope. Amyot.>

* soniühis Reut.

Mattschwarz, oben mit ganz feinem, hellem Flaum, stellenweise

auch mit silbernen Schüppchen bedeckt. (Reuter kennt, 1883, nur

das Weibchen!) Kopf etwa so breit wie der Pronotumgrund, sein

Hinterrand hinter den Augen gerade : Scheitel (beim Weibchen) ziem-

lich eben, oberhalb der Augen sich nicht erhebend, mehr oder weniger

deutlich gerandet, der Hinterrand senkrecht abfallend, vor demselben

beiderseits eine vertiefte Quergrube (wodurch der Rand etwas erhöht

erscheint); Kopfschild etwas vorspringend und an seinem Grunde

von der senkrechten Stirne abgesetzt ; die braunen Augen stehen

vom Pronotum etwas ab ; der braune, am Grund rostfarbene Schnabel

überragt die mittleren Hüften. Die rostbraunen Fühler sind etwa

V;! kürzer als der Leib; ihr erstes, rostbraunes Glied ist etwa um
die Hälfte kürzer als der Kopf; das lostbraune zweite Glied ist in

seiner äußeren Hälfte ziemlich stark verdickt und daselbst schwarz-

braun ; die beiden letzten schwarzbraunen Glieder sind zusammen-

genommen kaum kürzer als das zweite; das dritte ist etwa um ^'t

kürzer als das zweite, das vierte, mit rostfarbener Spitze, ums Dop-

pelte kürzer als das dritte. Das Pronotum der braehypteren Form

ist am Grunde so lang wie breit, an der Spitze nur wenig breiter.
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seine Seiten sind ziemlich tief geschweift, vorne über der Mitte

gerundet, hernach schief erweitert, die vorderen Winkel stumpf, die

hinteren spitz : die Buckel sind ziemüch erhaben, abgestumpft, leicht

glänzend, die Rinne dahinter gegen die Seiten zu vertieft. Der äußere

Verbindungsrand am Hinterleib ist häufig weißlich. Die gelbbraunen

(manchmal ockergelben , lehmfarbenen oder schwarzbraunen) Halb-

decken sind ziemlich stark verkürzt und nur bis zum vierten Rücken-

abschnitt reichend sowie ganz fein hell beflaumt; der Coriumgrund

(ziemlich breit) und der Keil ist blaßgelb und spärlich mit silbernen

Schüppchen besetzt, Clavusgrund und Commissur sind braun, der

Keil (beim brach. $) häufig weißlich ; die bräunliche Membran ist

kaum wahrnehmbar; manchmal, wenn die Halbdecken dunkelbraun

sind, ist der Coriumgrund (ziemlich breit) und der äußere Rand

schmutzig hellgelb und der Keil zeigt einen großen, fast rundlichen

weißen Fleck, der von einem schmutziggelben Saum eingefaßt

ist. Die Hüften sind dunkel, die Schenkelringe heller; die Beine

sind rostfarben, die Schenkel braun (ihre rostfarbene Spitze aus-

genommen), die rostfarbenen, dunkelgespitzten Schienen tragen gleich-

farbene kleine Dorne; die dunkelbraunen Tarsen zeigen helleren

Grund. Länge: ? S^/s mm. — Diese Art ist kürzer und breiter als

cruciattis Reut, {flavomaculatus F.) und durch ihren Kopfbau, durch

die kürzeren und anders gefärbten Fühler, durch die beim brachy-

pteren Weibchen kürzeren Halbdecken, durch den vollständig weißen

Keil sowie durch die Farbe der Beine leicht zu unterscheiden.

Nach Reuter.

Reuter unterscheidet (1. i. c.) zwei Spielarten

:

Var. a: Halbdecken schwarzbraun, Corium am Grunde (ziem-

lich breit) und am Seitenrande schmutzig hellgelb, der Keil weißlich.

Var. ß: Halbdecken gelbbraun oder erdfarben, Coriumgrund

(ziemlich breit) und Keil ziemhch hell, Clavusgrund und Commissur

dunkelbraun.

Glohiceps sordidus Reuter. Pet. Nouv. Ent. 1876, II, No. 144,

p. 21, 1. — Hem Gymn. Europ. HI, 1883, p. 390, 5 (und 556),

Tab. V, Fig. 23 (forcipes maris hujus? caput feminae). — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 134. — Püton, Cat. 4. ed. 1899, p. 69, 5.

Hab. in Gallia (Var. !) D. Dr. PuTON, Austria inferior, D. Kempelen

(Mus. Vienn.), D. Reiber; Hungaria (Pesth!) a D. no D. re Horvath

detectus. Reuter (1883).

Hab. France, Austria. Atkinson (1889).
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* Glohkeps salicicola Reut, in Skandinavien und Finnland —
(Capstis ßavomacidatus var. 1 F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848,

p. 97 ; „liemielytris fusco-nigris, macula antica obsoleta, cunei veio

parva". — Globiceps fuhipcs Kei't. Rev. crit. Caps. 1875, p. 118, 2.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. 134, 2 nee Scop. I
— Bih. Vet. Ak.

Handl. III, (I), p. 28. — Ent. Monthl. Mag. XV, p. 66. — Glohiceps

salicicola Reuter, Abo Hem. 1880, p. 171. — Ent. Monthl. Mag.

XVII, 1880, p. 13, 3. — Medd. Soc. Faun., Flor., Fenn. V, 171, 80.

— Hem. Gymn. Europ. III, 1883, p. 392. 6 (und 556), Tab. V, Fig. 21

(forcipes maris, caput feminae). — Atkinson, Cat. of Caps. 1889,

p. 134. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 69, 6) mit den 3 Varie-

täten a, /?, y lebt im nördlichen Europa auf Weiden, besonders Salix

rosmarinifolia und auf Betula nana; diese Art unterscheidet .sich

(nach Reuter) von G. flavomaculatus F. (= selectus Fieb.) durch den

Bau ihres Kopfes, durch ihre weit weniger vorstehenden Pronotum-

bnckel , durch den weit kürzeren (beim c^ schmalen) Fleck vor der

Corium-Mitte, durch den beim Männchen an der Spitze halbschwarzen

Keil, durch den Bau des Pronotum und der Haltzange des Männ-

chens usw. ; von Gl. cniciatus Reut. (= ßavomaculatus F.) unter-

scheidet sich Gl. salicicola durch den Kopfbau, durch die viel

niedrigeren Pronotumbuckel , durch den beim Weibchen ziemlich

drehrunden Scheitelrand, während derselbe beim Männchen fast gerade

ist , durch den davor beiderseits deutlich vertieften Scheitel , durch

die Farbe der Halbdecken beim Männchen, durch den Bau der

Haltzangen usw. — In seiner Rev. crit. Caps. 1875, p. 119, be-

schreibt Reutkr auch noch eingehend die zugehörige isymphe.

* Gl. Jninperi Reut., neue Art, Männchen, aus Osterreich!

Prof. 0. M. Reuter in Helsingfors schreibt in seinen Miscellanea

hemipterologica in Öfversigt af Finska Vetenskap-Societeten För-

handlingar Bd. XLIV, p. 175, 61 : „Dr. Handlirsch hat mir einige

Exemplare einer Glohiceps-Art gesandt, die er Anfang August bei

Grebenzen in Österreich auf Juniperus nana und Finus mughus

var. pnmilio fand, mit der Vermutung, daß es Globiceps salicicola

Reut, (in Skandinavien und Finnland lebend) sei. Wir kennen schon

früher eine Capside, Psalhis lapponicus Reut., die in Lappland auf

Salices lebt, auf den Gebirgsketten Mitteleuropas aber nur auf

Coniferen gefunden worden ist. Auch Plesiodenia pineteÜHm Zett.

ist von Mag. B. Poppiüs in Lappland ebenso auf Salix gefunden wor-

den. Es wäre darum nicht unmöglich, daß Globiceps salicic(fla
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Reut, ähnlicherweise in Mitteleuropa seine Lebensart verändert hätte.

Die mir gesandten Exemplare aber, die übrigens den Typen von

salicicoln außerordentlich ähnlich sind , weichen von diesen in der

Form des Kopfes wesentlich ab. Dieser, sowohl beim Männchen wie

beim Weibchen, ist nämlich bei der Art Handlirsch's , von oben

gesehen, viel kürzer und mehr transversell, indem der Scheitel stärker

abschüssig und die Stirn weniger gewölbt ist. Auch ist der Kopf,

besonders der des Weibchens, im ganzen etwas kleiner und der

Scheitelrand auch des Weibchens scharf, bisweilen durch einen un-

deutlichen Bogeneindruck fast gekielt. Ferner ist der Schnabel

länger und reicht bis an die Spitze der Hinterhüften. Obwohl die

Genitalzangen des Männchens dieses Globiceps und die des Gl.

snlkicola beinahe ähnlich gebildet sind, glaube ich doch, daß die

beiden Formen als spezifisch verschieden betrachtet werden müssen

und nenne die österreichische GJ. jwiiperi. Statt einer ausführlichen

Beschreibung wird es genügen, hier die Differenzen in Kürze hervor-

zuheben" ':

1. Globiceps salicicola FtEVT. 6: der Kopf ist von oben gesehen

nur halb so lang als breit; ?: der Kopf ist nur wenig schmäler

als der Pronotumgrund , von oben gesehen etwa um ^/s kürzer als

breit, der Scheitel bis an seinen Rand gewölbt, nicht gerandet, der

Rand selbst abgestumpft, die Stirne ziemlich gewölbt ; der Schnabel

ragt in beiden Geschlechtern nur wenig über den Grund der Mittel-

hüften hinaus.

2. Glohiceps Juulperi Reut., neue Art! d Kopf von oben ge-

sehen wenig mehr als um ^/s kürzer denn breit
; ? Kopf nur wenig

(aber doch deutlich) schmäler als der Pronotumgrund , von oben

gesehen mindestens ums Doppelte kürzer als breit, der Scheitel

ziemlich flach (eben), sein hinterer Rand wenigstens in der Mitte

scharf (zugespitzt), dabei gerandet oder leicht bogenförmig gerandet,

Stirne nur ganz leicht gewölbt; Schnabel in beiden Geschlechtern

bis zur Spitze der hinteren Hüften reichend.

128 (520) flavomaculatus Fab. Fieb.

C. niger elytris maculis duabus flavis : posteriore puncto nigro.

Fabricius.

Schwarz, wenig glänzend, oben ziemlich kahl (nach Douglas

und Scott, die (1865) allerdings nur ein männliches, Fieber vorT

' Die beiden , lateinischen" Diagnosen bringe ich hier „wörtlich ver-

deutscht". H.
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gelegenes, englisches Exemplar dieser Art kennen, ist das Pronotum

mit sehr kurzen silberweißen und sind die Halbdecken mit einzelnen

hellgelben Härchen bedeckt; als besonderes Merkmal führen sie die

schwarze Keilspitze an). Das Weibchen dieser Art hat stets verkürzte

Halbdecken, doch kennt Saunders (1892) ein makropteres Weibchen,

dessen Decken etwa Hinterleibslänge haben. Schon Douglas-Scott

betonen die große Ähnlichkeit dieser Art mit G. selrdus Fieb , von

dem sie sich nur durch ihren etwas kleineren Wuchs und die weniger

vorspringenden Pronotum-Buckel unterscheide. Sauxders findet diese

Art gleichfalls dem G. selcdus Fieb. „außerordentlich ähnlich", nur

etwas kleiner; das Männchen weniger lang, sein Kopf weniger

glänzend, das zweite Fühlerglied kürzer, der Scheitel flacher, das

Pronotum vorne breiter, der Hals länger, die Halbdecken kürzer,

die Flecken längs der Seitenränder weniger ausgedehnt; das Weib-

chen bezeichnet Saunders als leicht erkennbar durch seinen weniger

kugeligen Kopf, die kleineren, weniger glänzenden Pronotumbuckel

und die dementsprechend weniger geschweiften Seiten. Nach Reuter

(1883) steht diese Art gleichsam in der Mitte zwischen ßavomacidatns

(F.) Reut. (=^ selecfus Fieb.) und dem nordischen salicicola Reut.;

von ersterem (selectus Fieb.) unterscheidet sich das Männchen durch

den oben etwas flacheren Scheitel und dessen gekielten Rand, wobei

der Kiel selbst gegen die Seiten zu leicht gebogen und daselbst

ziemlich abgestumpft ist , durch die über die Scheitelfläche leicht

sich erhebenden Augen, durch die weit weniger gewölbte Stirn und

durch den Bau der Haltzangen; das Weibchen durch den viel weniger

hohen Scheitel. Vom nordischen Gl. snlicicola unterscheidet sich

unser Männchen dadurch, daß der Scheitel vor dem feiner gekielten

Rande nicht beiderseits vertieft ist, weniger glänzt, der Scheitel-Kiel

feiner, seine Seiten deutlich gebogen und gegen das Auge zu beider-

seits abgestumpft sind sowie das Auge selbst kaum erreichen, daß

das Pronotum hinten schmäler und weniger gewölbt, der Fleck am

Coriumgrund größer ist und die Haltzangen anders gestaltet sind

:

das Weibchen durch seinen höheren Scheitel und die mehr erhöhten

Pronotumbuckel. Von beiden (d. h. von selcdus Fieb. und salicicohi

Reut.) unterscheidet sich unser Männchen durch die deutlich kürzeren

Halbdecken. — Nach Aufführung dieser, wie zu ersehen vielfach

subjektiver, Unterschiede bringe ich nun die Beschreibung selbst,

wobei ich mich zumeist auf jene Reüter's stütze : Der schwarze Kopf

ist beim $ glänzend , so breit wie der Pronotumgrund , hinter den

Augen kurz zusammengeschnürt , vorn und liinten gleich abfallend.
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der Scheitel gewölbt, ungeiandet, der Rand selbst abschüssig, aber

nicht rund , ziemlich 25ugespitzt
,
jedoch nur wenig über die Augen-

fläche sich erhebend, die Stirne fast senkrecht und ziemlich gewölbt

;

beim d ist der Kopf matt, etwa V:i schmäler als der Pronotumgrund,

hinten leicht aber ziemlich scharf gerandet, der Scheitel ziemlich

eben, der Rand gegen die Augen zu erhaben, beiderseits am Auge

stumpf, die Stirne ziemlich gewölbt. (Fieber, 1861, schreibt: „Nacken

eben, die Leiste gerade, nur die Enden vorwärts gebogen"). Die

dunklen Augen stehen beim S vom Pronotum kaum ab und sind

oben etwas über die Scheitelfläche erhöht. Am rostfarbenen Schnabel

ist das erste Glied pechfarben. An den Fühlern ist das erste Glied

rostfarben (am Grund schmal dunkelbraun) , und überragt beim ^

nicht, beim J nur um ein Geringes den Kopfschild; das schwarze

zweite Glied ist beim ^ von der Mitte ab gegen die Spitze zu ziem-

lich stark verdickt. Das Pronotum ist beim 6 vor den Buckeln am
Grunde l\2mal breiter als an der Spitze, nur wenig breiter als am
Grunde lang, seine Fläche nach vorne abfallend, die Qaerrinne hinter

den Buckeln weniger deutlich, die Buckel ziemlich erhoben und

ziemlich flach ; beim $ ist das Pronotum am Grunde fast ums

Doppelte breiter als an der Spitze, gleich lang wie breit, der Hinter-

rand so breit wie der Kopf samt Augen, die Seiten stark geschweift,

ebenso der Grund , die ziemlich stark quer gerunzelte Fläche ist

fast wagrecht, die Buckel sind hier stark erhöht, glatt und stumpf

abgerundet. (Fieber schreibt: „Buckel des Pronotum nach vorn

stumpf, etwas gewölbt; Weibchen mit mehr vorstehenden Buckeln".)

Die Halbdecken sind beim d immer ausgebildet, das schwarze Corium

zeigt gleich hinter seinem Grunde einen großen, dreieckigen, weiß-

lichen Fleck, der innen bis zur Clavusnaht reicht, der Clavus (bei

beiden Geschlechtern) schwarz, der Keil weißlich mit schwarzer

Spitze, die Membran groß und schwarz: beim 5 sind die Halb-

decken verkürzt, der Keil kurz, nur innseits, die Membran kurz,

schwarz, nur innseits, ohne Zellen. (Fieber schreibt ; „Enddritteides

Corium gleich breit bindenförmig sanftwellig, schwarz; Halbdecken

beim Weibchen unvollständig, ohne Membran, das Corium hinten ab-

gerundet, die Binde außen roströtlich, mit dem schwarzen Clavus fast

ein Kreuz bildend.") Beine rostfarben, die Schenkel (Spitze aus-

genommen) bisweilen bräunlich, auch die hinteren Schienen manch-

mal an Grund (und Spitze) bräunlich ; die Tarsen mit bräunlicher

Spitze. Die Haltzange des ö rechterseits unregelmäßig herzförmig usw.

Länge 5 mm (2—2^2'"); nach Reuter: c? 6, $ 3^/4 bis 4^/3 mm.
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkwnde in Württ. 1908. 8
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Reuter unterscheidet noch (1. i. c.) eine Var. /i (= Gl. sfäuni/is

Reut. 1. c.) : Die Halbdecken schmutzig weißgelb, das Corium gegen

seine Spitze zu blaß schmutzig ockergelb, der Coriumgrund, der

ganze Clavus und ein gemeinsamer runder Fleck am Corium um

die Commissur herum schwarz. 9.

Lygaeus /iuvotnacidatas Faüricius, Ent. Syst. 1794, IV, p. 182. IfjO.

Capsus flavomaculatus Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, p. 247, 8U.

'^ Folymerus flavomaculaius Kolenati. Mel. ent. II, 1845. 1U3,

75 verisim.

Globiceps ßavofiiacukUus Fieher, Eur. Hern. 1861. p. 284, 5.

— Douglas and Scott, Brit. Hern. 1865, p. 364, 2. — Reuter, Ent.

Monthl. Mag. 1880, XVII, 13, 2. - Puton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 69, 7.

Globiceps fulvipes Saünders. Synops. of brit. Hem. Het. 1875,

p. 279, 2 (nee Reuter!).

Globiceps cruciatus Reuter, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förb. XXI,

36, 1. — Hem. Gymn. Europ. HI, 1883, p. 393, 7 (und 556j.

Tab. V, flg. 20 (forcipes, caput feminae). — Saunders, Hem. Het. of

the brit. isl. 1892, p. 281. - Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 133.

Globiceps SKfuralis Reuter, Öfv. Finsk. Vet. Soc. Förh. XXI,

37, 11 = Var.

Bayern : bei Bamberg meist auf Eichenbüschen und sonstigem

Gesträuche. Funk. — Württemberg. Roser. — Bei Ulm in lichten

Laubwaldungen. 7 und 8. HOeber. — Baden : Karlsruhe, Sandhausen,

Frauenalb, Durlach, 7. H. Bei Griesbach. 8. F. Meess. — Elsaß-

Lothringen: commun sur differents arbres dans toute la region.

Reiber-Puton. - Westfalen: G.ßavomaculnfus Fab. nee Fieb. (?\U.):

von Cornelius bei Elberfeld erbeutet; bei Münster bis jetzt noch

nicht aufgefunden. Westhoff. — Thüringen : überall ziemlich selten.

Kellner-Breddin. — Von Dr. Schmiedeknecht i Blankenburg) gesammelt.

Fokker. — Mecklenburg: auf Weidengebüsch an Wiesen nur sehr

einzeln gefangen , z. B. bei Quitzenow , Dierchow. Raddatz. —
Schlesien: wie C. distiiKjuendus H.-Sch. {Allaeonotus fulvipes Scoi'.)

und mit ihm, doch seltener. Scholz. — siehe unter Cylloc. paoo-

notatus Boh. I Assmann. — Provinz Preußen. Brischke.

An Eichengebüsch, auch auf Waldwiesen, durch ganz Europa.

Fieber.

Hab. in Salice : Suecia (Gotland!), Dania (frequentius!), Scotia!.

Anglial, Gallia ! Germania, Hispania, Portugal!, Corsica ! . Italia
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(Stazzano!), Helvetia!, Austria!, Halicia , Huiigaria!, Dalmatia

(Ragusa!), Graecia (Peloponnesos!) . Hossia meridioncdi.s (Kasan,

Sarepta, Orenbarg), Transcaucasia, Karabagh. Reuter.

(Schweiz: H.-Sch. Fig. 384 [Capsiis distinyucndus H.-Sch. =
AUaeonotus fidvipes Scop. =: N. 31 (427) dieser Synopsis, eine bei

dieser Art nicht vereinzelte Verwechslung I ? H.] allenthalben in der

Schweiz von den letzten Maitagen bis Mitte iVugust auf allen Wiesen

und grasigen Abhängen sehr häufig , doch nie gesellschaftlich , vom
Tal bis über 3000' s. M. Frey-Gessxer. — Graubünden: Ebene bis

montane Region , namentlich in der letzteren . . . Killias. — Tirol

:

Levico, Augusto unum specimen S. Ferrari. — Steiermark : bei Graz,

nach Gatterer. Eberstaller, — ßavomac. F. seJectiis Fieb. salicicola

Redt, [was nach Put. Cat. 1899 drei verschiedene Arten sind! H.]

bei Graz 1 r^^ von Gatterer gefunden ; in Hainen und Waldblößen

bei Admont c^$ selten; (tL cniciatus Reut, auf Waldlaub bei Admont

und in Holzschlägen des Damischbachthurm 3 :^, Steinbrttck 2 5.

Strobl. — Böhmen: 6r/. craciatus Reut. (= ßavomac. Fieb. nee Fab.)

an Waldrändern und in Holzschlägen, auf jungen Birken, auch auf

Spartium, selten; Sobieslan (7); Hohenmauth. Düdä. — Prag, Zawist,

August; Neuhütten an sonnigen Waldrändern von Eichen geklopft,

Aug. . . . NiCKERL. — Mähren: auf jungen Birken: um Proßnifz,

Milkov. Spitzner. — Frankreich: Dep. de la Moselle : Ars, Plappe-

ville : commun. Bellevoye. — Dep. du Nord: rare; fortifications de

Lille , en juillet. Lethierry. — England : . . . a single exa mple ^

taken on Dartford Brent , by sweeping amongst grass , flow ers etc.

on 2"'^ August 1863 (determ. Fieber) ; this species is very closely

allied to seledns . . . are they distinct? Douglas and Scott. — On
Sallows etc., not uncommon . . . Saunders).

129 (521) srh'ctKS Fieb.

('. flavomaculatus niger nitidus: elytris albobimaculatis : macula

postica puncto nigro terminata; pedibus luteis. Fällen.

Schwarz, glänzend, oben fast kahl, stellenweise mit leicht ab-

fallenden silbernen Schüppchen bedeckt, das Männchen länglich

mit stets ausgebildeten, das Weibchen länglich oval mit verkürzten

(nur ganz selten ausgebildeten) Halbdecken. Der stark glänzende,

glatte, schwarze Kopf ist beim Männchen gewölbt, etwa '/* schmäler

als der Pronotumgrund, am hinteren Scheitel stark gekielt, der Kiel

selb.st vollständig oder manchmal nur in der Mitte sichtbar; beim

Weibchen ist der Kopf stark kugelig, ungerandet, stark gewölbt,
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über die Augenfläche sich erhebend ; die Stirn ist beim '^ stark ge-

wölbt, beim $ senkrecht, gewölbt, stark glänzend. (Fieber schreibt:

„Scheitel bis zum Nacken herabgewölbt, die Leiste bogig."j Die

dunklen Augen sind bei beiden Geschlechtern von der Pronotum-

spitze entfernt. Der Schnabel ist rostfarben, erstes Glied und Spitze

dunkel. Die schwarzen Fühler sind von Körperlänge oder etwas

darüber; ihr erstes Glied ist rostrot, beim i zweimal, beim $ drei-

mal länger als der Kopf: das zweite Glied ist vollständig schwarz

und gegen die Spitze zu beim :^ nur wenig, beim $ ziemlich stark

verdickt; die beiden letzten Glieder sind rostfarben (manchmal auch

dunkelbraun) und zusammengenommen kürzer als das zweite. Das

Prohotum hat in beiden Geschlechtern eine mit silbernen Schüppchen

besetzte Rinne vor seiner Mitte; beim Männchen ist es hinten stark

erweitert, am Grunde etwa l'/2mal breiter als an der Spitze, sein

Hals sehr kurz, seine Fläche vorne geneigt, seine Buckel stark

markiert und ziemlich flach : beim brachypteren Weibchen ist das

Pronotum am Grunde fast um ^/s breiter als an der Spitze , die

Seiten ziemlich stark geschweift, die Fläche fast wagrecht und quer-

runzelig , die Buckel sehr groß , stark erhöht . glänzend . vorne ge-

. rundet, hinten geschweift; beim makropteren Weibchen ähnelt das

Pronotum jenen des Männchens, nur vorne ist es weniger schmal.

Das Schildchen ist schwarz mit 2 silbernen Tupfen nahe der Spitze

:

auch die Mittelbrust hat seitlich, über den Hüften, einen silbrig-

schuppigen Fleck. Die Halbdecken sind beim Männchen ausgebildet,

sehr verlängert, beim Weibchen (brach.) kürzer als der Hinterleib;

hier ist der Keil kurz, vorne abgerundet, die schwärzliche Membran

kurz, nur innen, ohne Zellen, die Keilspitze nicht überragend; das

Corium zeigt in beiden Geschlechtern gleich am Grunde einen

großen, weißlichen oder hellgelben Fleck, der weiße oder hell-

gelbe Keil hat eine schwarze Spitze, Clavusnaht und Keil-

grund sind mit silbernen Schüppchen besetzt, die große, schwarze

Membran hat pechfarbene Adern und an der Keilspitze sowie in der

kleineren Zelle einen weißlichen Fleck. (Fieber schreibt : „Grund des

gelblichweißen Corium breit schwarzbraun, Hinterhälfte mit einer bis

zur Mitte eckig vorstehenden, fast fünfeckigen Binde.") Die Beine

sind rostrot, Grund der Schenkel hellgelb, an den Tarsen mindestens

das letzte Glied braun. Die Haltezange des i ist rechterseits am

Grunde einfach, linkerseits nicht winkelig an ihrem äußeren Rand.

Länge 5- 6 mm (2^/.,— 3"')- (Nach Reuter: (?6-',.i, $ 4'/.j— 6 mm.)

— Nach Reuter ähnelt diese Art dem Gl. Ilavomacnlatns F. ganz
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außerordentlich in ihrer Färbung , ist aber von ihm durch den Bau

des Kopfes bei beiden Geschlechtern verschieden; von <rJ. salcicola

Reut, weiterhin noch durch das beim c^ hinten viel weniger erweiterte

und vorne weniger abschüssige Pronotum , sowie durch die stärker

erhöhten Buckel des Weibchens. — Ich persönlich halte die Zer-

reißung dieser FABRicius'schen Art für überflüssig, verkünstelt

und erzwungen. Reuter unterscheidet (1. i. c.) noch eine Var. ß 6

{= ? Gl. flavomaculatus Dgl. et Sc. ; Gl. seledas var. ß Reut, ol.) :

der Scheitelkiel reicht beiderseits fast bis zum Auge und ist seitlich

deutlich gebogen , davor länglich gefaltet : die rechte Haltzange ist

an ihrem unteren Rande schief und daselbst an der Spitze mit

2 kleinen, am Grunde verbundenen Nadeln versehen.

Die zugehörige Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps,

p. 118): Länglich, ziemlich abgeflacht, kahl, Kopf, Thoraxrücken und

Flügelstummel dunkelbräunlich, der Pronotum-Grundrand schmutzig-

weißlich: der Hinterleib schmutzig dunkelgrünlich, die Fühler am
Grunde und die Beine rötlichgelbbraun ; der Kopf weit breiter als

das Pronotum, die Stirn gewölbt; das Pronotum kurz; die Flügel-

stummel beim Männchen lang, fast bis zur Mitte des Hinterleib-

rückens reichend ; das zweite Fühlerglied des Männchens gegen seine

Spitze zu leicht verdickt und doppelt so lang als das dritte.

Capsus iiavomaculatus Fallen, Mon. Cim. Suec. 1807, 100, 8.

— Hem. Suec. 1829, 120, 9. — Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840,

278, 6. — y Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, p. 91, No. 76, forte! —
F. Sahlberct, Mon. Geoc. Fenn. 1848, 96, 10. — '? Kirschbaum, Rhynch.

Wiesbad. 1855, p. 10 et 46, sp. 31, verisimil.I — "PFlor, Rhynch.

Livlds. 1860, I, p. 469, 2, veris. — Thomson, Opusc. entom. 1871,

436, 62.

Globkep.s ^elcdus Fieber, Criter. 1859, 25, sp. 13. — Eur.

Hem. 1861, p. 284, 6. — Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 363, 1. - Reuter, Ent. Monthl. Mag. 1880, XVH, p. 12. —
Püton, Cat. 4. ed. 1899, p. 69, s.

Ghbice2)s Jlavomaculattt.s Bevter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 117, 1.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 133, 1. — Hem. Gymn. Europ. HI,

1883, p. 395, 8 (et 557), Tab. V, fig. 19 (forcipes, caput feminae).

— Revis. synon. 1888. H, p. 298, No. 278. — Saunders, Synops. of

brit. Hem. Het. 1875, p. 279, 1. — Hem. Het. of the brit. isl.

1892, p. 280, Plate 26, fig. 1. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889,

p. 134.
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Capsus didinyuendnfi Snellen van Vollenhovex, Hem. Neerl.

1878, 166, Tijdskr. f. Entom. XVIH. Tab. IX, fig. 5 (nee H.-Sch.!).

Rayern : bei Augsburg . am Kobel gemein ; bei Freising nicht

selten; Wald bei Wippenhausen, Marzlinger Wiesen. 7, Schwaiger

Au. Kittel. — Bei Bamberg meist auf Eichenbüschen und sonstigem

Gesträuche. Funk. — Württemberg: bei [Jim in gemischten Wäldern,

7 und 8. HüEBER. — Nassau: 'M$; Wiesbaden, Mombach : auf Wald-

blößen im Gras gestreift : nur 1 $ mit ganzer Membran ; häufig

:

6—8. Kirschbaum. [Kb. hat ßavomac und sciectus noch nicht ge-

trennt. H.] — Thüringen : V bei Georgental, selten. Kellner-Breddin.

— Schleswig-Holstein: Im Laubwalde auf niederen Pflanzen, z. B.

Klee, nicht selten. Wüstnei. — Provinz Preußen. Brischke.

In Deutschland. Fieber.

Hab. praecipue in plantis umbelliforis (Douglas et Scott) , in

Urtica etc. Suecial, Fennial (frequens), Dania! (rarius), Anglia, Gallia.

Germania, Bavaria, Austria, Hungaria , Halicia, Piussia (Mohilev).

PiEUTER.

Hab. Scandinavia. Britain . France, Germany. Austria, Russia.

Atkinsox.

(Tirol: bei Vils und Längenfeld : Bozen. Sigmundskron, Tisens

und ülten vom Juni bis August; bei Innichen bis 5000' s. m. Gredler.

— Nieder-Osterreich : bei Gresten nicht selten aufwiesen. Schleichfr.

— Böhmen : G. fiavomar. Fab. Reut. = selecfus Fieb. : an steinigen,

trockenen Waldrändern, auf Galium MoUuf/o . ziemlich selten;

Sobieslau (8), Königgrätz, Prag. Duda. ^— Mähren: Leht Rui Go/iuni

MoUugo an Waldrändern; um Proßnitz selten. Si'ITzner. — V Liv-

land : auf Wiesen und verschiedenem Laubholz, namentlich Erlen,

häufig, im Juni und Juli. Flor. — England : a very abundant species

at . . . ; the $ is frequently to be met with by sweeping and beatin

g

Umbeiliferae, but we took both sexes most commonly by searching

amongst grass at the roots of broom and other bushes, in July.

Douglas and Scott. — Not uncommon by sweeping etc. Saunders.)

130 (522) (lispay Boii.

Schwarz, glänzend, sehr kurz und sehr fein hell behaart, das

Männchen gestreckt, das Weibchen länglich eiförmig, kleiner und

zierlicher als die andern Gl.-Arten, beide Geschlechter durch Bildung

von Kopf, Fühlern, Pronotum und Decken erheblich voneinandei

abweichend , als besondere Art durch ihren Fühlerbau . die stark

gekürzten, lederartigen Halbdecken des Weibchens, das Fehlen der
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sill)ernen Schuppenliärchen usw. leicht zu unterscheiden. Am großen

schwarzen Kopf ist der Scheitel in beiden Geschlechtern ungerandet

(beiderseits am Auge meist ein gelber Tupfen) , beim Männchen nur

mäßig gewölbt, weniger stark als beim Weibchen, mit den über die

Scheitelfläche stark vorspringenden Augen nur wenig schmäler als

der Pronotumgrund (Hinterrand): beim Weibchen ist der Kopf groß.

fast kugelig, stark gewölbt und stark geneigt, mit den großen, ge-

wölbten , aber wenig über die Kopffläche sich erhebenden Augen

zusammen breiter als der Hinterrand desPronotum: der ockergelbe,

braungespitzte Schnabel reicht bis zu den hinteren Hüften. Die

Fühler sind beim Männchen schwarz und beträchtlich länger als der

Körper, beim Weibchen bräunlich und kaum länger als der Leib;

beim Männchen ist das erste Glied gelb oder gelbbraun
,
gegen die

Spitze zu dunkler: das zweite, dunkle, gegen die Spitze zu ganz

allmählich und nur sehr schwach verdickt, wenig kürzer als die

beiden letzten (o und 4) Glieder zusammen, das vierte Glied ^h-, so

lang wie das dritte : beim Weibchen ist das erste und dritte Glied

hellgelb (letzteres mit brauner Spitze) . das zweite Glied schwarz

und in seiner Endhälfte stark spindelförmig verdickt, das dritte unten

hellgelb, oben braun, das vierte Glied dunkel und etwas mehr als

Vi so lang wie das dritte, die beiden letzten zusammen nicht so

lang wie das zweite. Das Pronotum hat geschweifte Seiten und ist

l)eim Männchen etwa Vlimal so breit wie lang, gegen die Spitze

'nach vorne) zu ziemlich stark verschmälert, mäßig geneigt, sein

Buckel nur wenig erhaben : beim brachypteren Weibchen ist es so

breit wie lang, nach vorne zu nicht verschmälert, seine Fläche fast

horizontal, die Spitze plötzlich stark zusammengeschnürt (oder, wie

Flor sagt: der tiefliegende Vorderrand sehr schmal und undeutlich

abgesetzt), der Hinterrand breit geschweift (flach ausgeschnitten Fl.),

die Seiten geschweift, die Buckel erhöht und stumpf gerundet (die

2 abgerundeten Höcker seiner Mitte durch eine tiefe Längsfurche

geschieden Fl.). Der Hinterleib ist beim Männchen in die Länge

gezogen, beim Weibchen hinter der Mitte stark rundlich erweitert.

Die hellbraunen , fast durchscheinenden Decken überragen beim

Männchen weit den Hinterleib; ein dreieckiger Fleck am Grund des

Corium, (die ClavusnahO und der Keil sind weißlich, letzterer mit

bräunlicher Spitze ; die Membran ist groß, grau mit braunen Adern,

die Zellen und ein kleiner Fleck an der Keilspitze sind glashell.

Beim Weibchen sind Decken und Flügel verkürzt, erstere , voll-

ständig lederartig, reichen kaum, bis zum ersten Hinterleibsdrittel,
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sind ziemlich schmal, an der Spitze (Ende) abgerundet, weiß mit

großem braunem Fleck unter der Mitte. Douglas und Scott be-

schreiben (Ent. Month. Mag. IV, 4S, 4, P. 1, hg. 4) das äußerst

seltene makroptere Weibchen, in England (Northumberland) von

Herrn Bold gefangen : „äußere Hälfte des zweiten Fühlerglieds stark

spindelförmig verdickt; erstes Glied gelb und nur ganz am Grande

schwarz, zweites Glied pechschwarz, drittes gelb mit pechfarbener

Spitze, viertes pechfarben. Halbdecken länger als der Hinterleib;

am Clavus unterhalb des Schildchenwinkels ein dreieckiger, pech-

schwarzer Fleck , der sich über dessen ganze Fläche ausdehnt und

nur die Naht hell läßt, der Keil hell, an der Spitze schwach pech-

farben. Länge IV2

—

VW". Alles andere wie beim Männchen". —
Die langen, schlanken Beine sind beim Männchen rötlichgelb, beim

Weibchen bräunlichrot, Hüften, Schenkelringe und Grund der Schenkel

sind weißgelb, die Schienen sehr fein und kurz hell bedornt. Länge

;3—4 mm (2'"); (nach PiEuter: -^ 8^2—4, 9 2V3 — H mmj.

Gyllecoris dispar Boheman, Nya Svenska Hern. 1852. p. 72. 28.

Capsus dispar Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, p. 472, .'}.

Glohiceps dispar Fieber, Eur. Hern. 1861, p. 283, 3. — Dou-

glas et Scott, Ent. Month. Mag. II, p. 249 ; IV p. 48 ; Tab. I. fig. 4

(c' 9). — Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 120, 3. — Hem. Gym.

Sc. et Fenn. p. 136, 3. — Bih. Vet. Akad. Handl. III (.1), p. 21».

— Hem. Gymn. Eur. op. 111, 1883, p. 397, 9 (et. 557), Tab. III, hg. 1

(c?). — Saunders, Synops of brit. Hem. Het. 1876. p. 280, 4. —
Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 281, PI. 26, fig. 2. — Atkixson,

Cat. of Caps. 1889, p. 133. — Puton, Cat. 4 ed. 1899, p. 69, 9.

(Elsaß-Lothringen : un exemplaire de Remiremoiit [franz. Vo-

gesen! H.] Reiber- Puton).

Aus Schweden. Fieber.

Hab. in pratis et nemoribus, praecipne locis umbrosis: Xor-

vegia (Dovre), Prof. J. Saiilberg; Saecia (Stockholm!, AngermanlanJ!)

D. Prof. Boheman ; Fennia australis ! et occidentalis ! , D. Prof. J.

Sählheri; et ipse; Livonia, D. Prof. Flor: Borussia!, D. Dr. Stf.ix:

Anglia (Leicester, D. Marshall, Northumberland, D. Bold); Scotia

(Forres!) ipse; Galha (Remireraont), D. Dr. Puton. Ri;uTEr:.

Hab. Scandinavia, Livonia, Germany, France. Britain. Atkinson

(Livland: sehr selten, auf Wiesen im Juni, Juli. Flor. — England:

Leicester; at the roots of grass in damp places (,187()): iintlcy,

Bold . . . (1892). Sacndeks).
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Strobl beschreibt (Steirische Hemipteren , 1900, St. 193), in

deutscher Sprache, noch einen (Hohiceps suhali^inus m. nach

einem am 20. Juli auf einer Voralpenwiese der Kaiserau bei Admont

gefangenen einzigen Weibchen, das er und Kustos Handlirsch (Wien)

vergeblich nach der Wiener llofmusealsammhing und Reuter's Mono-

graphie zu bestimmen versuchten, weshalb er es für neu hält. Ich

selbst will keine Beihilfe zu weiterer Komplizierung der ohnehin schon

äußerst zersplitterten Gattung Glohiceps leisten. Leider ist nicht

bloß unter eifrigen Lokalfaunisten , sondern selbst unter den ersten

Fachautoritäten zurzeit eine wahre Sucht eingerissen, auf Grund

einer einmal gefundenen etwas abweichenden Form oder auf

Grund geringfügiger Unterschiede, wie sie bei Lokalrassen nicht selten

vorkommen, vielfach auch bei nur vorliegendem einem Geschlecht,

sofort eine „neue Art" aufzustellen. Ich persönlich erachte die

liierdurch gesetzte Verwirrung als ein wahres Unglück für unsere nie

zur Ruliig kommende Systematik, deren feststehende FABRicius'schen

Typen solcher erzwungenen Tüpfeleien wahrlich nicht benötigen:

diese Blätter bringen, notgedrungen, zahlreiche Belege solcher künst-

lichen Haarspaltereien, welche überdies, wie sich inzwischen schon

mehrfach erwiesen, auf die Dauer nicht einmal von ihrem Urheber

aufrecht erhalten werden können.

3Ieconinia Fieb. i ,

,-

Klein, mit feinem Flaum besetzt, die Männchen länglich, die Weib-

chen verkehrt eiförmig, beide Geschlechter in Form und Färbung sehr*

verschieden, das Weibchen dimorph, mit erweitertem Hinterleib, an

schattigen Plätzen, besonders auf Farnen lebend, von den verwandten

Gattungen durch das Fehlen der Querfurche auf der Pronotumfläche

gekennzeichnet. (Fieber hält die brachypteren Weibchen noch für „weib-

liche Puppen" und nennt deshalb die Geschlechter des „Langauge" gleich-

gestaltet aber verschiedenfarbig.) Kopf senkrecht, etwas in die Quere

gezogen (quer breiter als lang. Fieb.), von vorne gesehen fünfeckig, vorne

zusammengepreßt, zwischen den Augen verlängert, kaum schmäler

als der Pronotumgrund; die Stirne glänzend und kahl: der Scheitel

ungerandet, sein Hinterrand abfallend (Nacken kantig. Fieb.); der

Kopfschild leicht vorspringend , von der Seite gesehen schmal , an

seinem Grunde von der Stirne abgesetzt, der Grund selbst etwas

oberhalb der die Fühlergruben verbindenden Linie gelegen ; die Zügel

ausgebildet; die Kehle ziemlich lang und fast senkrecht; die Augeh

groß, glatt, fast an das Pronotura stoßend, fast senkrecht auf dert
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Kopfseiten gelegen, nach vorne leicht auseinanderweichend, innen

kaum ausgerandet : der Schnabel reicht bis zu den hinteren Hüften.

Fühler ziemlich dicht fein behaart, fast an der Mitte des unteren

Augenteils gelegen: ihr erstes Glied ist beim Männchen länger als

beim Weibchen; das zweite Glied ist kürzer als die beiden letzten

zusammen, beim $ kürzer und etwas dicker als beim c'. Das trapez-

förmige, gleich hinter der vorderen äußerst schmalen Einschnürung

plötzlich stark abfallende Pronotum hat beim Männchen geschweifte

(gebuchtete) Seiten, seine Halsecken (vorderen Winkel) sind ab-

gerundet, die Schulterecken stumpf, die Buckel abgesondert (vorn

mit zwei flachen vereinten Buckeln. Fieb), hinter denselben findet

sich hier keine die Seiten überragende Querrinne. Der Fortsatz der

Vorderbrust ist dreieckig , fast eben , mit gerandeten Seiten ; das

Prostethium ist beiderseits an der Pfannenspalte außen höckerig.

Die Halbdecken sind beim Männchen stets ausgebildet, lang, die

Membran zweizeilig; beim Weibchen sind sie meist verküi:^t, ohne

Membran. Die hinteren Hüften stehen von den Epipleuren der

Halbdecken leicht ab; die Beine sind ziemlich lang, die Schenkel

verlängert, die Schienen feinbedornt, an den hinteren Tarsen ist das

zweite Glied länger als das dritte. — Douglas und Scott vereinigen

diese Gattung mit der nahestehenden Gattung Cyrtorrhinus unter

dem Namen Sphyracephahis (Hammerkopf). Nach Sauxders ist sie

von der ihr sehr nahestehenden Gattung Cyrtorrhinus durch die

mehr senkrechte Stirne und die ünähnlichkeit der beiden Geschlechter

unterschieden. Nach Reuter durch den weniger in die Quere ge-

zogenen . mehr senkrechten Kopf, der überdies noch an der Spitze

mehr zusammengepreßt ist, von der Seite gesehen auch schmäler

ist, besonders aber durch den schmalen, weniger vorspringenden und

kaum gekrümmten Kopfschild, durch die längere und fast senkrechte

Kehle, den längeren Schnabel, durch die vordere, ringförmige, äußerst

schmale, aber doch deutliche Pronotumeinschnürung, durch den Bau

der hinteren Tarsen usw.

131 (528) amlnlans Fall.

C. ambulans corpore nigro nitido . elytris maris grispomem-

branaceis, pedibus albis; femina aptera. Fällen.

Schwarz, glänzend, fein weiß behaart, Männchen und Weibchen

einander sehr unähnlich, ersterer gestreckt mit entwickelten Decken,

die weit länger als der Hinterleib sind, letzteres kurz und verkehrt

eiförmig, dimorph, die makroptere Form äußerst selten, in der
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brachypteren mit lederartigen, verkürzten, an der Spitze breit ab-

gerundeten, kaum bis zur Rückenmitte reichenden Halbdecken. -

—

Beim Männchen ist der glänzende, gewölbte Kopf etwa um 7^

schmäler als der Pronotumgrund, der Scheitel zeigt beiderseits (am

Augeninnenrand) einen kleinen gelben Fleck (beim $ regelmäßig,

beim d öfters auch fehlend); Augen groß und vorspringend. Schnabel

gelb mit schwarzer Spitze. Fühler von Körperlänge, schwarz, mit

kurzen feinen Härchen dicht besetzt; das erste dunkle (manchmal

auch braunrote) Glied hat etwa Kopfeslänge, das zweite, stäbchen-

förmige Glied ist etwa um die Hälfte länger als das Pronotum am

Grunde breit; das dritte Glied ist so lang wie das zweite, das

vierte von gleicher Dicke wie das dritte und '/^ so lang wie das

vierte (ums Dreifache kürzer als das dritte. Rt.). Das trapezoidale,

matte, dunkle (schwarze oder braune) Pronotum ist gewölbt, stark

geneigt, nach vorn stark verschmälert, am Grunde fast um ^,'4 breiter

als an der Spitze, die Buckel nicht vorspringend, seine Seiten ge-

schweift, der Hinterrand kaum etwas ausgeschnitten, die Hinterecken

vorspringend. Das matte Schildchen ist dunkel. Brust und Hinter-

leib sind dunkel, letzterer stark glänzend. Die langen, matten,

parallelseitigen ockergelben (schmutzig bleichgelben) Halbdecken

haben dunkle Ränder (der Clavus innen, ein kleiner Fleck am äußeren

Rand der Coriumspitze und die Keilspitze sind dunkelbraun) , die

glasartige, weiße Membran hat dunkle Adern. Die Flügel sind aus-

gebildet. Die Beine sind hellgelb und hellbeflaumt , die Schienen

mit langen, feinen, hellen Dornen besetzt. — Das dimorphe Weibchen

hat in der brachypteren Form einen kurzen, verkehrt eiförmigen

Leib, in der (sehr seltenen) makropteren Form einen eirunden: dabei

ist es schwarz und mit grauen Haaren besetzt; der Scheitel zeigt

regelmäßig den beiderseitigen gelben Augenfleck; Augen groß und

stark hervortretend. Der hellgelbe , an Grund und Spitze dunkle

Schnabel reicht bis zu den Hinterhüften. Die schwarzen Fühler

sind nur wenig kürzer als der Körper, und kurz aber dicht behaart

;

erstes Glied den Kopfschild nicht überragend, zuweilen braunrot;

zweites Glied gegen die Spitze hin allmählich verdickt ; die beiden

letzten Glieder grau und schlanker als das zweite, das dritte von

der Länge der zweiten, mit hellem Grund, das vierte halb so lang

wie das dritte. Das schwarze Pronotum ist bei den seltenen makro-

pteren Weibchen am Grunde fast doppelt so breit wie an der

Spitze und nach vorne stark abfallend ; bei der gewöhnlichen un-

geflügelten (brachypteren) Form etwa l"74mal so breit wie lang, fast
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horizontal, nach vorn nur sehr wenig verschmälert, die Buckel

ziemlich gewölbt, (die vordere Hälfte wulstig gewölbt und nach vorn

stärker abfallend. Fl.), der Hinterrand ausgeschnitten (geschweift).

Das Schildchen ist schwarz mit breit aber nur schwach abgesetzter

Basis. Brust und Hinterleib sind schwarz, letzterer stark glänzend

und gegen die Spitze zu verbreitert. Die Halbdecken sind schwarz

und bei der gewöhnlichen, brachypteren Form kaum halb so lang

wie der Hinterleib, an der Spitze breit abgerundet, ohne Membran

(oder nur mit ganz schmaler, schwarzer, linearer), Clavus und Keil vom

Corium nicht abgesetzt: Flügel rudimentär. Bei den äußerst seltenen

makropteren Weibchen überragen die Decken den Hinterleib ziemhch

weit, der Keil ist halb durchsichtig, der Bruch tief, die Mem.bran

rauchig, ihre Adern schwarzbraun, die kleinere Zelle und ein Bleck

an der Keilspitze fast glasartig. Die langen, schlanken Beine sind hell-

gelb, wie beim Männchen, das letzte Tarsalglied dunkel. Länge:

6 41/2 mm, $ f. m. 4 mm, ? f. b. 2^2—3 mm i2'U-2'l2"'-V!i"').

Die zugehörige Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps,

p. 125): In Gestalt dem brachypteren Weibchen ziemlich ähnlich;

rostrot, kahl, Kopf, Pronotum und Flügelstummel bräunlich, die

beiden letzten Fühlerglieder und die Beine hellgelb, die Tarsen an

Grund und Spitze bräunlich.

Capsus miihiflans Fallen, Hem. Suec. 1879, ]). 120, 20, var. ,i

excepta! — Herrich- Schäffer, Wanz. Ins. Hl, 1835, p. 109, tig. 335,

c?; hg. 336— 7, $, (macr. et brach.). — Meyer, Schweiz. Rhynch.

1843, p. 86, No. 67. — Zetterstedt , Ins. Lapp^. 1840, p. 279,

12. — F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 94, 5. — Kir.^ch-

BAUM, Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 15, 76 und 117, sp. 88, 6. —
Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, p. 577, 63. — Tiiomsox, Opusc.

entom. IV, p. 437, 65.

Capsus nigritulus Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, p. 279, 8 =
^ form, macropt.

Capsus (hibius Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, p. 279, 13 =
5 imrnatura.

Chlamydains ochripes Curtis, Brit. Ent. 1838, XV, 693.

Cldamydatus ambulans Reuter, Rev. crit. Caps. 1875. p. 124. 1.

— Hern. Gym. Sc. et Fenn. p. 140, 1. — Saunders, Synops. of

brit. Hein. Het. 1876, p. 282, 1.

S])hiiracephalus ambulans Douglas et Scott, Brit. Hem. I860,

p. 34i>. 1'. PI. XI, fig. 5, ?.
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3Iecomma amlmhühs Fieber, Eur. Hern. 1861. p. 284. — Reuter,

Caps. Syn. p. 13. — Hern. Gymn. Europ. 111. 1883, p. 384, 1 (et 555),

Tab. I, fig. 1 1 : Tab. II, fig. 1 et 2 {6 ?). — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, p. 135. — Saunders, Hern. Wet. of the brit. isl. 1892, p. 282,

PI. XXVI, %. 3, d: fig. 4, $. — PuTox, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 1.

Bayern : bei Regensburg gemein. Kittel. — Bei Bamberg auf

feuchten Waldwiesen an Jnncns und Scirpus. Funk. — Württem-

berg. Roser. — Bei Ulm im Klingensteiner Wald. 7. beim Kät-

schern auf den Waldwegen usw. Hüeber. — Baden : bei Durlach,

7. H. ; Herrenalb, 7. Meess. — Elsaß-Lothringen: Remiremont,

Gerbamont (franz. Gebiet! H.): rare. Reiber-Puton. — Nassau:

d bei Weilburg von H. Prof. Schenck gefangen. Kirschbaum. —
Thüringen: bei Georgenthal, sehr selten. Kellner-Breddin. — Von

Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker. - Schleswig-

Holstein : auf niedrigen Pflanzen auf sumpfigem Boden nicht gerade

häufig. Wüstnei. — Mecklenburg : von Anfang Juli bis Ende August

fing ich beide Geschlechter selu- häufig in den Barnstorfer und Cra-

monstannen (b. Rostock) auf niederen Pflanzen, seltener im Walde

von Mönckweden. Raddatz. — Schlesien: in schattigen Schluchten,

meist auf Aspidium filix femina . . am Lösseiberge bei Charlotten-

brunn (auf Folypodium Dryopteris) . . Scholz. — Im Vorgebirge

auf Aspidium ßlix femina und Dryopteris. im August, selten . . .

Assmanx.

Im Sommer in manchen Gegenden häufig; bei Regensburg

selten. (In meinem Nomenciator habe ich diese Art mit C. caricis

verwechselt, sie ist aber wesentlich verschieden.) Herrich-Schäffer.

Auf feuchten Waldwiesen durch ganz Europa nicht selten. Fieber.

Hab. inter herbas nemorum. praecipue in filicibus, ex. gr. in

Aspidio filici femina et Polypodio dryopteri (Scholz) : Lapponia,

Scandinavia!, Fennia!, frequens; Dania. Britania (usque in Shetland,

ipse), Gallia bor.; Germania, Helvetia (rar.), Silesia (rar.), Rossia

(Mosqua), Caucasus. Reuter.

Hab. N.-Europe, Austria, Russia, N. America. Atkinson.

(Schweiz: sehr selten; um die Mitte Augusts in wilden Fels-

gegenden auf Gebüschen und im hohen Grase ; meistens findet man
blos unausgebildete Weiber; am Hohenrhonen 3000' . . . Meyer. —
Desgleichen. Frey-Gessner. — Graubünden: Seltenheit: Fr.-G. fing

ein ^ bei Cavorgia. Killias. — Tirol : auf feuchten Waldwiesen

sehr selten und bisher erst von Vils eingebracht (Lob). — Nachlese:
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um den Tristacher See gestreift, Mitte Juli. Gredler. — Steier-

mark: auf Waldwiesen und Waldgesträuch im Gesäuse. um Admont,

Trieben, Hohentauern nicht selten, d stets rnakropter, $ brachypter.

Strobl. — Böhmen: an feuchten und schattigen Orten, an Wald-

bächen, im Grase und auf verschiedenen niedrigen Pflanzen, überall,

jiicht gemein (7, 8). Duda. — Breitenbach an feuchten schattigen

Waldrändern. 7. Juli; im Schwarzwassertal in Straßengräben von

liohem Grase gekätschert, nicht häufig, Aug. Nickerl. - Livland

:

häufig im Grase der Laub- und Nadelholzwälder, vom Juni bis zum

September. Flor. — England: we have never met with this insect

abundantly, although it seems to be widely distributed. as it has

occurred in South Wales ... by beating and sweeping amongst

grass etc. in July. Douglas and Scott. — By sweeping amongst

rushes etc. in damp places; generally distributed: macr. $ very rare.

Saunders.)

Cyrlom'hiniis Fieb.

Länglich bis kurz-eiförmig, mit Flaumhaar besetzt, von Douglas-

Scott (1865) noch mit der sehr nahestehenden Gattung Mecomma

Fieb. unter dem Namen Sphyrace-phalns (Hammerkopf) vereinigt, von

Fieber als besondere Gattung („Krumm-Nase") aufgestellt, von

Mecomma durch den dicken Kopf, dessen Stirne mehr gewölbt vor-

tritt, und durch das kurz trapezförmige Pronotum unterschieden.

(Eur. Hern. 1861). Saunders (1892) findet im Bau der beiden

Gattungen keinen anderen Grund für deren Trennung, als den

weniger senkrechten Kopf und die xVhnlichkeit der beiden Geschlechter

bei Cyrtorrhimis. Nach Pieuter (1883) unterscheidet sich die Gat-

tung ( i/rtorrhinus von Mecomma Fieb. durch den mehr ([uergezogenen

Kopf, durch den vorspringenden und stärker gebogenen Kopfschild,

durch die schiefe Kehle, das vollständige Fehlen der vorderen Pro-

notumeinschnürung, den kürzeren Schnabel und den Bau der hinteren

Tarsen; von der Gattung Orthotylus Fieb., Reut, unterscheidet sich

Cyrtorrhinus durch den nach der Spitze zu mehr zusammengepreßten

Kopf, durch den abfallenden hinteren Scheitelrand, durch die kahle

und glänzende Stirne, durch das schmälere und meist auch leicht

in die Quere gezogene Pronotum usw. ; von den anderen verwandten

Gattungen aber unterscheidet sich Oyrtorrhii/us leicht durch seinen

Kopfbau. — Kopf senkrecht, stark in die Quere gezogen, kurz, von

vorne gesehen fünfeckig, kaum schmäler als der Pronotumgrund,

vorne stark zusammengedrückt; Scheitel ungerandet: Stirne kahl
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und glänzend: Kopfschild vorspringend, von der Seite gesehen über

der Mitte ziemlich stark geschweift, sein von der Stirne abgesetzter

Grund nur wenig oberhalb einer zwischen den Fühlerwurzeln ge-

zogenen Linie gelegen; Zügel abgegrenzt; Kehle schief; Augen

groß, glatt, fast an das Pronotum stoßend ; Schnabel bis zu den

mittleren Hüften reichend. Die zarten Fühler sind fast in der Mitte

des untern Augenteils innseits eingefügt ; ihr zweites Glied ist kürzer

als die beiden letzten zusammen. Das trapezförmige Pronotum ist

meist leicht in die Quere gezogen , vorne leicht abfallend, an den

Seiten häufig gebuchtet, die Buckel ausgebildet, ohne (die Seiten

überragende) Querrinne und ohne vordere Einschnürung. Das Schild-

chen ist am Grunde schmal frei. Der dreieckige Fortsatz der Vorder-

brust ist seitlich leicht gerandet. Die Halbdecken haben eine zwei-

zeilige Membran , häufig sind sie verkürzt. Die hinteren Hüften

stehen von den Epipleuren der Halbdecken etwas ab; die Beine

sind ziemlich lang, die Schenkel verlängert, die Schienen mit zarten

Dornen besetzt; an den hinteren Tarsen sind die beiden letzten

Glieder (2. und 3.) gleichlang. — Die Arten dieser Gattung leben

auf Gräsern und Riedgräsern an sumpfigen Orten, vorzugsweise in

nördlichen Gegenden. Nach Reuter.

Von den 5 paläarktischen Arten dieser Gattung kommt bei uns

in Deutschland nur eine (caricis Fall.) vor; eine zweite {pygmaens

Zett.) könnte möglicherweise noch gefunden werden ; zwei weitere

(ßaveohii Reüt. und geminus Flor) sind nordische Arten ; eine fünfte

{parvieeps Reut.) wurde neuerdings noch in Ägypten gefunden.

Schlüssel zu den Arten der Gattung Cyrtorrhinus Fieh. Keüt.

(nach Keut.. H. G. E. III. p. 554).

1. (6.) Männchen und Weibchen gleichfarbig-. Halbdeckeii hell, iunseit.s

nicht gebräunt.

2. (3.) Strohgelb mit schwarzen Augen. Kopfschild und Fühler schwarz-

braun, letztere an Grund und Spitze des ersten Glieds, sowie an

Grund des zweiten und dritten hellgelb.

Der in Skandinavien und Finnland lebende ßaveolus Reut.

3. (2.) Schwarz oder dunkelbraun, Reine und Halbdecken schmutzig-

weißgelb.

4. (5.) Erstes Fühlerglied nur au seiner Spitze gelbweiß. Pronotum

mit großem vorderem gelbweißem Fleck (nur selten ist es fast ganz

gelbweiß).

Der in England, Frankreich, Skandinavien und Rußland lebende

pngmaeus Zett.
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q. (4.) Erstes Fühlerglied ganz gelbweilJ. Pronotum einfarbig-. Halb-

decken mit ziemlich langem braunem Haarflaum bedeckt.

Der in Skandinavien, Finnland und Livland lebende (fcnüjiu.-i Flok.

€. (1.) Halbdecken bräunlich, Coriumsauni grünlich odei- grasgrün, Clavus

und Corium innseits dunkelbiaun.

Der in Nord- und Mittel-Europa leliende . . . carici^ Fam,.

132 (524) Caricis Fall.

C. Caricis antennis thoraceque nigris: elytris iividis interne

fuscioribus. pedibus flavis. - Not. Uterque sexus perfecte declaratus.

Fallen.

Schwarz, glänzend, mit feinem, hellem Flaum besetzt, das

Männchen länglich, das Weibchen länglich oval ; Kopf, Fühler, Pro-

ijotum , Schildchen und Brust sind schwarz, ebenso der Hinterleib

beim 6 . während er beim $ gelbgiünlich (der Rücken schwarz) ist.

Scheitel mit hellem Fleck an jedem Auge (beim $ größer als beim 6).

Schnabel gelbgrün mit schwarzer Spitze. Fühler schwarz , länger

als der Leib, sehr fein anliegend behaart; ihr erstes Glied den Kopf-

schild weit überragend : das zweite Glied länger als der Pronotuni-

grund (beim d mehr als beim $) ; die beiden letzten Glieder zu-

sammen wenig länger als das zweite. Das schwarze, trapezförmige,

fein querrunzelige Pronotum hat keine vorspringenden Buckel, leicht

gebuchtete (geschweifte) Seiten und fast geraden Grund. Die Brust

ist schwarz, der Hinterleib schwarzbraun (beim i^ der Verbindungs-

randstreif und die Ränder der Bauchabschnitte schmal gelblich. Rt. l.

beim $ gelbgrün, der Rücken schwarz (s. o.!). Die grünlichbraunen

Halbdecken sind beim 6 viel, beim $ nur wenig länger als der Hinter-

leib, beim 3 parallelseitig , beim $ leicht gerundet, auswärts grün,

gegen die Naht zu braun (nach Saunders: Clavus und Corium an

ihrem innern Rande dunkel, beim 3 stärker als beim $; — nach

Reuter: beim c^ bräunliche Halbdecken mit grünlichem Coriumrand,

beim $ Decken grasgrün , Clavus und Corium innseits braun ;

—
nach Fieber: Clavus innere Hälfte, und ein Längsfleck im Innen-

winkel des Corium, die Coriumecke und die Cuneusspitze bräunlich,

die Schlußränder tiefbraun): Membran rauchig, durchscheinend, beim

6 mit^braunen, beim $ mit schmutziggrünen Adern (Nerven, Zell-

rippen). Hüften und Beine grünlich (gelbgrün, gelbweiß), beim
'

dunkler (grünbraun), beim $ heller (grün); Schienen mit gleichfarbenen.

kaum wahrnehmbaren Hörnchen besetzt; drittes Tarsalglied schwarz-

braun. Länge d 4, ? 3-3';2 mm {V!-/").
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Die zugehörige Nymphe besehreibt Reuter (Rpv. crit. Caps,

p. 129): eiförmig, dunkelgrün (pistaziengrün), vorne geht die Fär-

bung etwas ins Gelbbraune, fast kahl, die Augen, die Schnabelspitze

und das Ende der Tarsen dunkelbraun ; Hinterleib grün mit schön

ockergelbem Tupfen am Grunde; die Flügelstummel lang, ausgezogen,

bis zur Spitze des dritten Rückenabschnitts reichend.

Capsus Caricis Fallen, Hern. Suec. 1829, p. 128, 15. —
F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 92, 3. — Kirschbaum,

Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 15, 70. 117, sp. 87 (excl. synon.). —
Thomson, Op. ent. IV, 437, 66.

Capsiis elegantidus Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, p. 86,

No. 69, Taf. V, fig. 2 (nee Guerin!). — Bohemax, Nya Svensk. Hem.

p. 22, 31.

Capsus cldoropterus Herrich-Schäifer , Wanz. Ins. IX, 1853,

Index p. 34, nee Kirschbaum !

Cyrtorhinus elegantidns Fieber, Eur. Ilem. 1861, p. 285.

Tuiihu^ Fieber, Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p. 82.

t. 2, 10.

SpItyro.cep//nhis chyantiilus Douglas et Scott. Brit. Hem. 1865,

p. 351, 2.

Chlamyäatus carkis Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 128, 5.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 144, 5. — Saunders, Synops. of brit.

Hem. Het. 1876, p. 282, 2.

Cyrtorhinus Carici't J. Sahlberg, Not. Skpts. p. F. Fl. Fenn.

(Ent. Ant. s. ö. Kar.) IX, 176, 85. — Reuter. Caps. Syn. 14, 20.

— Hem. Gymn. Europ. HI, 1883, p. 383, 4 (et 555), Tab. I,

fig. 10; Tab. II, fig. 3. — Saunders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892,

p. 283, pl. XXVI, ng. 5. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 135.

— PuTON, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 4.

Nassau : /, bei Weilburg von H. Prof. Schenck gefangen. Kirsch-

baum. — Schleswig-Holstein : erst zweimal auf Scirpus am Strande

bei Höruphafe, 30. 8. 1893, und bei Satrupholz, den 9. 8. 1893. ge-

fangen. WüSTNEi (Nachtrag). — N. J. Borkum : selten gekätschert.

ScHNEinER. — Schlesien: auf Weiden; bisher nur von mir in wenigen

Exemplaren zwischen Salzbrunn und Adelsbach und an den Ufern

der Polsnitz bei Fürstenstein gefunden ; Meier fing sie auch auf Erlen-

gesträuch; scheint nur auf glatten Weiden vorzukommen. Scholz.

— C. elegant. Mey. bisher nur in wenigen Exemplaren in den Vor-
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Xaturkunde in Württ. 190t^. 9
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borgen auf glatten Weiden gefunden. Assmaxx. —• '? Provinz Preußen:

Malthacus Caricis Fall.' Brisciike.

Auf niederen Erlen, feuchten Wiesen in Deutschland und der

Schweiz. Fieber.

Hab. locis paludosis et ad litora inter ("arices et Eleochares

:

Suecia (usque in Angermanland I), Fennia australis I et Karelia rossica

(regiones montana et campestris!), Dania, Germania, Helvetia, Gallia,

Brittania; Caucasus, D. Kolenati, Turkestan I D. Fedschenko, Tasch-

kent !, comm. D. Dr. Puton. Reuter.

Hab. N. Europe, Britain, Caucasus. Turkistan. Atkinson.

(Schweiz: ich kenne von dieser neuen, äußerst seltenen Art

nur ein einziges Exemplar, welches ich am 28. Juni 1840 bei Burg-

dorf in einem Schachen an der Emme auf niedrigem Erlengesträuche

mit (\ jdagiaiüs erbeutet habe. Meyer. — Desgl. Morges, Wallis

[Forel]. Frey-Gessner. — England: a few specimens have been

taken by Dr. Power, at Wimbledon, in August 1864 . . . this insect

very closely resembles S. ambulans, but may be distinguished from

it by its somewhat shorter appearance and the entirely black an-

tennae. Douglas and Scott. — Rare; in damp places, by swee-

ping . . . [1876]; — amongs rushes etc. . . . [1892]. Saunders. i

Cyrtorrltiinis pyymaeus Zett. [Cdpsas pijg)naeus Zetterstedt,

Ins. Läpp. 1840, 279, 11. — Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, p. 605, 83.

— Thomson, Op. ent. IV, 437, 67. — Capsus pellucens Boheman.

Nya Svensk. Hem. 1852, p. 76, 33. — Ti/ttJnis p)yymaei(s Fieber.

Wien. Ent. Monatschr. VIII, 1864, p, 83. — Chlamydatus pygmacns

Ueuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 127, 4. — Hem. Gym. Sc. et Fenn.

p. 143, 4. — ('yrtorhintis pyymaeus Reuter, Caps. Syn. 16, 21. —
Hem. Gymn. Europ. HI, 1883, p. 381, 2 [et 554], Tab. II, fig. 4 [?].

— Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 136. — Saunders, Hem. Her.

of the brit. isl. 1892, p. 283. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 2)

lebt nach Reuter auf feuchten Wiesen in Lappland , Finnland , Liv-

land, Schweden, England und dem nördlichen Frankreich (bei Calais,

nach Lethierry) und könnte sich deshalb möglicherweise auch noch

im nördlichen Deutschland vorfinden. Reuter gibt (H. G. E. III, 381)

von dieser Art folgende Diagnose: ^Schwarz, glänzend, mit hellem,

' In den einschl;ij;iifeii Lukalfaumn herrscht liiei- melirfach Veiwinunir.

(Ta Tuit (\ oder MaUlimn^ Cariiis Fall, der Maltlutrtis Cariris \l.\ns = lii/rsa-

plrni n(l'ifir»is Fall, gemeint ist. H.
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seidenartigem Flaum bedeckt; schmutzig gelbweiß sind: die Spitze

des ersten Fühlerglieds , ein Punkt zu beiden Seiten des Scheitels,

ein nahezu dreieckiger Fleck an der Spitze des Pronotum, die Mitte

des Bauchs, die Beine und die Halbdecken : die Membran ist glas-

artig, mit blaßgelben Adern; die Schenkel sind häufig gelbrot.

Länge: 6, $ 2^Ih— 2'/-.' mm."

Oi'thotijlus FiEB.

Meist länglicher Kürperform (aber auch eiförmig bezw. eirund),

ziemlich parallelseitig (die Männchen meist mehr als die Weibchen,

doch sind in einer Sektion die beiden Geschlechter einander ganz

ähnlich)
,

grünlich oder gelblich (aber auch braun und rot) , beide

Geschlechter makropter, zahlreiche nah verwandte Arten. Kopf

ziemlich stark geneigt, fast senkrecht, so lang als vorne an den

Augen breit, von vorn gesehen meist in die Quere gezogen, von oben

fast gleichseitig fünfeckig, mit den Augen deutlich breiter als das

Pronotum vorne; Scheitel hinten öfters gerandet; Stirne mehr oder

weniger gewölbt; Kopfschild fast senkrecht oder sogar nach rück-

wärts gerichtet, jedoch stets senkrecht auf dem Kopf stehend, ziem-

lich vorspringend, seitlich zusammengedrängt, fast gleich breit, von

der Stirne mehr oder weniger deutlich geschieden , sein Grund in

der zwischen den Fühlerwurzeln gezogenen Linie oder über dieser,

fast in der mittleren Augenhnie gelegen. (Fieber: „Kopf fünfeckig;

Nacken leistig; Scheitel zur Stirne flachgewölbt; Schwiele ober der

Gesichtsmitte in der Augenlinie entspringend; Fühlergrube in der

Linie der unteren Augenhälfte.") Kehle schief und kurz, oft sehr.

Zügel nicht abgesondert. Die großen Augen stoßen meist an das

Pronotum. Der gegen das Ende zu allmählich zugespitzte Schnabel

ist von wechselnder Länge (sein Wurzelglied dick, so lang als der

Kopf, Glied 3 das längste. Fieb.). Die ziemlich feinen Fühler sind

gleichfalls wechselnd in Länge und Verhältnis, an der Augenspitze

oder fast in der Mitte des unteren Augenteils innseits eingelenkt (ihr

erstes Glied von Kopfeslänge, das zweite, stäbchenförmige Glied über

3mal länger als das erste, das dritte Glied halb so lang wie das

zweite. Fieb.) Das trapezförmige Pronotum ist mehr oder weniger

in die Quere gezogen, ohne vordere Einschnürung und ohne die

Seiten überragende Mittelhnie, seine Seiten sind meist gerade, aber

auch leicht geschweift, ebenso sein Grund ; dabei ist es stets etwas

breiter als der Kopfgrund. Das (gleichseitig dreieckige) Schildchen

ist am Grunde frei. Der Brustfortsatz (Xyphus) ist gerandet, an der
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Spitze ausgehöhlt, am Grunde flach oder gewölbt, meist dreieckig

(vergl. Fieber, Eur. Hern. p. 71!). Die Halbdecken besitzen eine

zweizeilige Membran, nur selten sind sie verkürzt. Die Hüften sind

von den Epipleuren der Halbdecken entfernt; die Beine sind ziem-

lich lang, die Schenkel verlängert (manchmal, wenn auch selten, sind

die Hinterschenkel zu Sprungbeinen verdickt), die Schienen sind

meist mit kleinen, gleichfarbenen oder schwarzen Dörnchen besetzt

:

die Tarsenglieder von wechselnder Länge. Die Haltzange des Männ-

chen ist meist groß und vorstehend. — Die zahlreichen Arten dieser

Gattung leben auf Bäumen und Kräutern , über das ganze palä-

ark tische Gebiet zerstreut.

Die dermalige Gattung (hihof/j/ns (Gerad-Schwiele oder senk-

recht-schwielig) hat bislang so manchen Namenswechsel erfahren

:

abgesehen von dem Copsus und Fhytocor'is der älteren Autoren:

Tlclwrhinas Fier., Fachylops Fieb., Litocoris Fieb., Lifosonia Doügl.

et Scott, Allocottis Fieb. et Put., Halocapsus Put. — Douglas und

Scott beschrieben (1865) als Litosoma (Flachleib) 12 englische Arten.

Saunders (1892) unter OrtJiofi/lus schon deren 17. Fieber beschreibt

(1861) nur 9 europäische O.-Arten : der neueste (1899) PuTOx'sche

Katalog zählt 41 paläarktische O.-Arten auf! Wird hiervon auch

(>. sir'iola Ku. als „spec. propr. " gestrichen, so sind doch neuerdings

wieder 2 neue Arten (paUidus Reut, aus Osterreich und Salicis Jak.

aus Sibirien) hinzugekommen. In Deutschland sind hiervon bis jetzt

17 Arten sicher nachgewiesen, B weitere in angrenzenden Gebieten.

— Die Gattung Orihotylus unterscheidet sich (nach Keuter, H. G.

E. HI, 343) von der ihr nahe-stehenden G. Biipsitylus Fieb. („Hoch-

schwiele", mit 3 paläarktischen Arten, hierunter eine deutsche) durch

den vorne fast immer (das einzige $ des südrussischen (). Fiehcri

Frey ausgenommen) ziemlich deutlich abschüssigen Kopf, durch

seinen Kopfschild, dessen Grund weniger hoch liegt, von der Stirne

mehr oder weniger abgesetzt ist und nicht nach rückwärts bogen-

förmig mit ihr zusammenfließt, besonders aber durch den schlankeren

Schnabel, der sich gegen sein Ende zu stets allmählich zuspitzt und

dessen beide letzten Glieder zusammen stets deutlich länger als das

zweite (wenn sie auch an Länge bei den einzelnen Arten sehr von-

einander abweichen) und die an ihren Gelenkverbindungen nie deut-

lich verbreitert sind.

Saunders gibt (Hern. Het. of the brit. isl. 1892. p. 2S4 fi".)

einen Schlüssel zu 17 englischen O. -Arten, unter denen nur der (in

Frankreich, Deutschland, Österreich. Skandinavien. P'innland und
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Ilußland vorkommende) 0. virens Fall, fehlt, während anderseits

der ausschheßhch britische O. ochrotrichns Dgl. Sc. darin figuriert;

da diese Tabelle viel kürzer als die genauere, eingehendere Reuters

über 34 paläarktische O.-Avten ist, so bringe ich dieselbe zunächst

(in deutscher Übersetzung):

1. (4.) Halbdecken und Pronotnin inelu' oder weniger braun, niclit

ausschließlich grün oder rot.

2. (3.) Das ganze Tier olivbrann . . . fuscescen^^ Ki;.

o. (2.) Nicht vollständig olivbraun . . . hiUncafus Fall.

4. (1.) Halbdecken und Pronotum vollständig grün (bezw. gelb, wenn

abgeblaßt), oder rot (bei ri(/jidi(s).

."). (22.) Das Flaumhaar auf den Halbdecken zeigt keine beigemischten

schwarze Härchen,

t). (,19.) Zellnerven der Membran grün.

7. (8.) Erstes Fühlerglied unten schwarz . . . iiassatKS F. Eeut.

8. (7.) Erstes Fühlerglied {Fühlerwurzel) unten nicht schwarz.

9. (14.) Vorderschenkel mit einer Reihe langer Borstenhaare längs

ihres untern Randes.

10. (II.) Ziemlich groß und ziemlich breit, Pronotumgrund gerade.

marginalis Reut.

11. (10.) Länglich und schmal. Pronotumgrund breit gebogen (aus-

geschweift).

12. (13.) Fühlergrnndglied kürzer als der Kopf, zweites Fühlerglied

ohne lange aufrechtstehende Haare . . . diaphanus Kb.

13. (12.) Ftthlergrundglied länger als der Kopf, zw'eites Glied mit

zerstreuten, abstehenden Haaren . . . cirklinervls Kb.

14. (9.) Vorderschenkel unten ohne lange Borstenhaare.

15. (16.) [Scheitel gekielt, beim Männchen die rechte Seite der Halt-

zange gestielt und dreieckig erweitert, die Spitze abgestutzt, die

linke Seite mit ihrem breitern Grundteil auswärts stark gewölbt,

am oberen Rand gezähnt, hernach in einen länglichen etwas ge-

krümmten Fortsatz ausgezogen.

Der nur in England vorkommende ochrotrklms Dgl. Sc]

16. (15.) Scheitel nicht gekielt, die rechte Seite der männlichen Halt-

zange nicht abgestutzt, die linke weniger gewölbt, ihrem oberen

Rand entlang nicht gezähnt, ihr Fortsatz am Ende gerade.

17. (18.) Die rechte Seite der männlichen Haltzange mit zwei etwas

geradlinigen Fortsätzen ungleicher Länge; beim Weibchen ist das

letzte Fühlerglied beträchtlich länger als das Grundglied.

prasUms Fall.

18. (17.) Die rechte Seite der männlichen Haltzange mit zwei kurzen

Fortsätzen von fast gleicher Länge, am untern Rande stark ge-

rundet; beim Weibchen ist das Fühlerendglied kaum länger als

das Grundglied . . . Scotti Reut.

19. (6.) Zellnerven der Membran gelb.
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20. (21.) Klein, schmal, stark hell-gelbgrün, Halbdecken sehr zart und
durchsichtig . . . fnicllns Fall.

21. (20.) Groß, breit, Halbdecken grün, nicht besonders dünn und durch-

sichtig . . . tiavincriU Kn.
22. (;').) Das Flaumhaar auf den Halbdecken ist mit schwarzen Haaren

durchsetzt.

23. (24.) Membranzellen grün . . . Hacosparsus I^ahli!.

24. (23.) Zellen nicht grün.

25. (26.) Drittes und viertes Fühlerglied zusammen kürzer als das zweite.

Ailriiorarpi Pkrkis.

26. (25.) Drittes und viertes Fühlerglied zusammen länger als das zweitt-.

27. (30.) Schnabel nicht bis zu den hinteren Hüften reichend, Hinter-

schenkel kaum verdickt.

28. (29.) Schnabel ziemlich verdickt, kaum über die vorderen Hüften

hinausreichend, von dunkelgrüner Farbe, Membran dunkel.

cldoropferus Kn.
29. (28.) Schnabel ziemlich dünn, bis zu den mittleren Hüften reichend,

von hellgrüner Farbe, Membran ziemlich hell. concolor Kii.

30. (27.) Schnabel über die hinteren Hüften hinausreichend, Hinter-

schenkel mehr oder weniger verdickt.

31. (32.) Länglich eiförmig, Scheitel nicht gekielt, Zellnerven gelb.

rricetornm Fall.
32. (31.) Kurz eiförmig, grün oder rot, Scheitel stark gekielt, Zell-

nerven nicht gelb . . . ruhldus Fieu. Pit.

Eine eingehendere analytische Tabelle über 34 palilarktische

lihotylns-Arten bringt Reuter (H. G. E. III, p. 549 ff.):

1. (32.) Leib oberseits mit hellem Flaum oder hellen Härchen bedeckt,

nur ganz selten {äiaphcDms) linden sich auch auf den Halbdecken

ziemlich zarte braune Härchen dazwischen. Die Haltzangen des

Männchens sind meist groß. Der Kopf ist ziemlich zierlich.

2. (17.) Halbdecken weder durchscheinend noch stark glänzend. Mem-
bran mehr oder weniger rauchig.

3. (10.) Halbdecken rotbraun, rußig, graulichgelbbraun oder grünlich-

braungelb, aber nicht, und dann nur teilweise, grün.

4. (7.) Oberseite (des Leibes) einschließlich Halbdecken einfarbig, nur

der Kopf ist bisweilen etwas dunkler.

5. (6.) Oberseits rotbraun, glänzend, mit ziemlich feinem hellem Haar-

flaum besetzt. Fühler ganz weißgelb. Bein hellgelb. Von kleiner

Figur . . . Der für Deutschland fragliche obsciina^ Rklt.

6. (5.) Graugelb, graul)raun, braungelb oder fast rußig, mit gelblichem.

nicht besonders zartem Flaum bedeckt , dabei zerstreut dunkle

Haare. Fühler gegen ihr Ende zu dunkelbraun. Von größerer

Figur (als ohscun(x Rküt). fuscrsrnis Kr..

7. (4.) Oberseite (des Leibs) einschließlich Halbdecken nicht einfarbig.

8. (9.) [Schwarz oder braunschwarz. Pronotum beim IMännchen mit

kurzer kleiner erdfarl)encr Binde auf seiner Glitte, beim Weibchen
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mit 3 solchen Flecken. Schildchenspitze ($) erdfarben. Halbdecken

erdgrau.

Der nnr in Skandinavien nnd Finnland lebende boredhis Zett.J

9. (8.) Grünlich-bläulich. Kopf und Schildclien mit braunem Fleck

auf der Mitte. Halbdecken beim Männchen braun mit grünlichem

Saum, beim Weibchen grünlichbraungelb, der Saum grünlich, der

Clavus innseits (breit) und der innere Endwinkel des Corium

dunkelbraun. An den hinteren Tarsen ist das dritte Glied länger

als das zweite. hUlnmtns Fall.

10. (o.) Halbdecken ziemlich dunkelgrünlich, nicht durchscheinend, nur

wenig glänzend.

11. (IG.) Membran mit gelbroten oder grünlichgelben Adern.

12. (15.) Länglich oder leicht in die Länge gezogen, größere Formen

(von 5^4— 6 mm Länge). Keil mit gelbroter Spitze.

13. (14.) Größer als das folgende {virois Fall.), auch weniger fein

hellgelb beflaumt. Erstes Fühlerglied (beim Männchen , beim

Weibchen nur selten) schwarz , die beiden letzten dunkelbraun.

Die rechte Hälfte der männlichen Haltzange ungleich dreiteilig,

der innere Zweig von den beiden anderen entfernt und länger als

diese. ßavinervis Kieschb.

14. (13.) Kleiner (als fiarinervis Ki;.), leicht in die Länge gezogen,

mit zartem, weißem Flaumhaar bedeckt. Fühler beim Männchen

meist vollständig schwarz. Kopf und Pronotum beim Männchen

meist mehr oder weniger schwarz. Rechte Hälfte der männlichen

Haltzange etwas verlängert, gegen ihr Ende zu verschmälert nnd

kurz schief zugespitzt, der Außenrand doppelt geschweift und am
Grunde einen queren Dorn vortreibend. virens Fall.

15. (12.) [Von kleinerer Figur, SVs—3V2 mm lang, das Männchen mit

großem Geschlechtsabschnitt, seine Haltzange . . . , die Membran-

adern hellgelbgrünlich.

Der im südlichen Frankreich lebende Cuprrssi Reut.]

l(i. (11.) Membran mit sattgrünen Adern. Mit langem gelbem Haar-

flaum bedeckt. Die (oft gelblichen) Halbdecken an ihrem äußern

Rand mit gelben Wimperhaaren besetzt. Die rechte Haltezange

nach innen zu lang ausgezogen, spitz gebogen, nach außen spitz-

winklig erweitert, linkerseits zweigabelig. marcjiuaJis Reut.

17. (2.) Halbdecken durchscheinend und glänzend.

18. (19.) Hell-ockergelb oder weißgelblich. Der Scheitel gerandet. Die

Augen schwarz und beim Männchen groß. Das zweite Fühlerglied

weit länger als die beiden letzten zusammen. Rechte Hälfte der

männlichen Greifzange blätterig-sichelförmig.

tenellm (H. Sch.) Fall.

19. (18.) Blaßgrünlich. Membran glasartig mit sattgrünen Adern.

20. (21.) Erstes Fülllerglied unten mit kleinem schwarzem Strich, der

nur halb so lang wie der Kopf, die beiden letzten Glieder zu-

sammen so lang wie das zweite. Scheitel kaum gerandet. Die

Haltzange des Männchens rechts linear verlängert, leicht gekrümrat,
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an der abgenuideteii Spitze etwas verbreitert , außen am Grunde

in einen Zahn erweitert . . . itaSf^afus Fah. Relt.

21. i2().) Erstes Fühlerglied einfarbig-.

22. (2.'].) purstes Fühlerglied so lang wie der Kopf, das zweite mit

einzelnen längeren abstehenden Haaren besetzt und fast länger

als die beiden letzten Glieder zusammen. Scheitel deutlich ge-

randet. Haltezange des Männchens rechterseits gekrümmt, ver-

längert-blattartig, am Aulienrande nahe dem Grunde mit leicht

vorspringendem Zahne , hinter der Mitte stark , ziemlich schief

gebuchtet, am inneren Rand gegen den Grund zu ziemlich schwach

breit gebuchtet (geschweift), nach der Spitze zu stark gekrümmt,

die Spitze selbst nach außen zu schief verschmälert.

ciridincyois Kmscfii;

23. (22.) Erstes Fühlerglied sehr deutlich kürzer als der Kopf, das

zweite Glied ohne lange abstehende Haare.

24. (2!).) Der Schnabel reicht, nahezu oder ganz, bis zu den hinteren

Hüften. Augen beim Männchen von mittlerer Form. Auf den

Halbdecken linden sich zwischen den gelblichen Härchen keine

dunkelbraunen beigemischt. Der männliche Geschlechtsabschnitt

ist groß.

25. (28.) Scheitel ungerandet, oder doch nur äußerst verschwommen

geraudet.

2(). (27.) Geschlechtsabschnitt des Männchens sehr groß, so lang wie

die anderen zusammen und viel breiter als diese, die rechte Halte-

zange gestielt-dreieckig, mit 2 Zähnen an der Spitze, deren innerer

weit länger ausgezogen ist, innseits ein am Rand gesägtes Blatt

aussendend. Beim Weibchen ist das letzte Fühlerglied deutlich

länger als das erste . . . prasiinis Fall.

2 7. (26.) Geschlechtsabschnitt beim Männchen sehr groß, jedoch kaum

])reiter als die andern , die Haltezangen kleiner als bei prasiinis,

die rechte zweilappig mit einem ziemlich kurzen und ziemlich

tiefen Einschnitt zwischen den Platten , die Platten selbst fast

gleichmäßig stark in die Länge gezogen, die äußere (oder Grund-)

Platte ist schmäler und kurz , die innere (oder End-)Platte mit

breitem innerem Rande ist gegen die Spitze zu stark gekrümmt;

beim Weibchen ist das letzte Fühlerglied kaum oder nur wenig

länger als das erste . . . Scott i Relt.

2s. (25.) [Scheitel weniger verschwommen gerandet ; der große männliche

Geschlechtsabschnitt ist so lang und breit wie die anderen zu-

sammengenommen , die rechte Greifzange ist gestielt, dreieckig

und am Endrand leicht abgestutzt.

Der spanische iiropiiiquus Reut.]

2!». (24.) Der Schnabel reicht bis zum Grunde der mittleren Hüften

oder überragt sie noch um ein geringes. Der Scheitel mehr oder

weniger gerandet (beim Männchen deutlich), beim Männchen fast

von Augenbreite oder fast etwas schmäler. Augen beim Männchen

sehr groß, stark gewölbt und vorspringend, oben einander mehr

genähert. Zweites Fühlerglied kürzer als die beiden letzten zu-
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sanimen, beim Männchen sind die Fühler ziemlich stark verdickt.

Der männliche Geschlechtsabschnitt ziemlich klein.

30. (31.) [Weniger in die Länge gezogen (als (l/((pJi(inn.s Ivb.), ohne

dunkelbraune Haare. Der Keil mit gelbrotem Tüpfchen am Grunde.

Membran mit schwach grünlichen Adern, die Zellen mit ganz

schwachem grünlichem Glänze. Das letzte Fühlerglied mindestens

um die Hälfte länger als das erste.

Der kaukasische EJeagnl Jakovl.]

31. (30.) Stärker in die Länge gezogen (als der vorhergehende). Halb-

decken meist mit ziemlich spärlich beigemischten dunkelbraunen

Haaren. Keil ohne Zeichnung. Die Membranadern sattgrün. Die

Fühler sind mit ganz feinem dunklem Haarflaum besetzt und werden

gegen ihr Ende zu häutig dunkler, ihr letztes Glied ist kaum
oder nur wenig länger als das erste. Die vorderen Schenkel

tragen unterseits abstehende Borsten . . . diaphann>i Kieschb.

32. il.) Leib oberseits wenigstens auf den Halbdecken schwarz oder

dunkelbraun behaart (wobei die schwarzen Haare allerdings

bisweilen leicht abreissen), meist filzig, indem zwischen die

schwarzen Haare andere liegende von weißer Farbe verteilt sind,

oder auch da und dort mit fast silbern glänzenden Haaren bedeckt.

Kopf meist ziemlich breit und ziemlich dick, mit meist am Grunde

höher gelegenem Kopfschild.

33. (34.) [Männchen und Weibchen verschieden gefärbt; ersteres braun-

schwarz, mit spärlicher heller Zeichnung, die Halbdecken grau-

gelblich, der Clavus wenigstens innseits bräunlich; das Weibchen

vollständig hellgraugelblich , die Halbdecken meist gekürzt und

den Hinterleib nicht überragend. Die Membran . . .

Der sibirische discolor J. Sahlbg.]

34. (38.) Männchen und Weibchen gleich gefärbt.

35. (36.) [Die hinteren Tarsen lang, beim Weibchen kaum ums Drei-

fache kürzer als die Schienen, ihr zweites Glied bedeutend länger

als das dritte. Die Schienen mit kleinen schwarzen Dornen besetzt.

Der Schnabel . . . Der turkestanische alcüeusis Reut.]

3G. (35.) Die hinteren Tarsen nur selten lang, ihr drittes Glied so lang

wie das zweite oder noch etwas länger.

37. (56.) Schnabel höchstens bis zur Spitze (Anfang) der Mittelhüften

reichend oder ein Geringes darüber hinaus, meist aber noch

kürzer.

38. (53.) Die hinteren Tarsen stets mindestens wenig mehr als ums

Dreifache (3^/2) kürzer als die Schienen, ihre beiden letzten Glieder,

gleich lang.

39. (40.) [Membran glasartig, mit runden, grauen Flecken besprenkelt,

die Adern und der größte Teil der Zellen grün. Schnabel nicht

bis zur Spitze der Mittelbrust reichend. Kopfschild beim Männchen

am Grunde ungewöhnlich hoch gelegen. Schienen mit kleinen hellen

Dornen . . . Der südrussische Fieberi FKEY-GESSi*fEK.]

40. (39.) Membran nicht graufleckig, sondern rauchig oder fast glashell.

41. (42.) Menibranzellen größtenteils oder ganz grün. Schnabel bis
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zur Spitze der Mittelhüften reicliend oder noch etwas darüber

hinaus. Schienen mit lelinifarbenen kleinen Dornen.

flavospars2is C. Sauiju..

42. (41.) Membran mit gleichfarbenen oder manchmal auch etwas helleren,

aber nie mit grünen Zellen.

43. (44.) [Membranadern auch nach dem Tode noch sattgrün. Schnabel

kaum die Spitze der Mittelbrust überragend. Schienen mit kleinen

schwarzen Dornen. Der turkestanische hminicus Reut.]

44. (4;-;.) ]\lembranadern zum wenigsten nach dem Tode schmutzig

gelblich oder gelbrötlich (kotfarben\ bisweilen auch teilweise grau,

nur selten weiß, aber niemals gesättigt-grün.

15. (4(i.) [Weibchen meist brachypter mit den Hinterleib nicht über-

ragenden Decken. Leib oberseits mit ziemlich kurzen anliegenden

schwarzen Haaren etwas spärlich besetzt.

Der sibirische Artnnislae J. Sahlh.]

46. (45.) Weibchen nicht dimorph, sondern stets makropter. Membran-

adern nach dem Tode schmutzig blaßgelbrot oder teilweise grau.

Mit ziemlich langen schwarzen Haaren (die allerdings bisweilen

leicht ausgehen).

47. (48.) Leib matt. Scheitel mit deutlichem Längseindruck in der

Mitte. Schnabel ziemlich derb (dick), nur wenig über die Spitze

der vorderen Hüften hinausragend. Fühler lang. Pronotum mit

fast vollständig gerandeten Seiten. Halbdecken sattgrün, Membran

schwärzlich, Brachialader grau. Schienen mit ziemlich langen

schwarzen Dornen. (fircsceiis Dougl. et Sc.) chloropicrm Kn.

48. (47.) Leib nur wenig matt. Schnabel schlank, bis zu den mittleren

Hüften reichend, aber nicht darüber hinaus. Halbdecken weniger

gesättigt-grün. Membranadern vollständig gelbrot (schmutziggelb)

oder teilweise auch etwas blaßgrünlich. Geschlechtsabschnitt des

Männchens klein.

49. (50.) 1
Haltzange des Männchens rechterseits am Ende schief ab-

gestutzt oder fast abgerundet, wobei die vorderen Ecken über die

Seiten leicht gezähnt vorspringen.

Der spanische obsoldu-s Fii:i!.|

50. (49.) Männliche Haltzange rechterseits an der Spitze nicht abgestutzt.

51. (52.) Männliche Haltzange rechterseits am vorderen (oder rechten)

Rand senkrecht , hinten (oder zur linken) lang ausgezogen und

am unteren Rande schief abgerundet, gegen den hinteren Winkel

zugespitzt, am oberen Rande zweifach gebuchtet, mit 3 ziemlich

stumpfen Spitzen. Das dritte Fühlerglied ist um '/e— \'5 kürzer

als das zweite, das vierte ums Dreifache oder wenigstens um melir

als das Doppelte kürzer als das dritte. concolor Kikschb.

52. 151.) Die rechte Hälfte der männlichen Haltzange bildet eine quere

Platte, ist am oberen Rande stärker gekrümmt, am unteren leicht

abgerundet, die Ränder am Ende spitz verlängert, die Spitzen

selbst gekreuzt , am oberen Rande hakig nach außen , am untern

ziemlich gerade nach innen geneigt, vorne abgestutzt. Das dritte

Fühlerglied ist wenig nielir als ums Doppelte oder etwa um ''/s
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kürzer als das zweite , das vierte etwa um ^,'5 oder selten fast

ums Doppelte kürzer als das dritte.

Der für Deutschland fragliche * Adriiocarpi Pekk.

53. (08.) Die hinteren Tarsen lang-. Die fein mit hellen Dörnchen be-

setzten Schienen sind deutlich um weniger als ums Dreifache läng-er

als die Tarsen. Fühler fast immer lang. Leib matt.

54. (55.) Oberseits blaß (schwach) gräulich oder bläulich-grünlich.

Augen beim Männchen groß und stark hervortretend. Membran
mit blaß weißgrünlichen Adern. An den hinteren Tarsen ist das

dritte Glied ausgesprochen länger als das zweite.

Der in Rußland und Ungarn lebende * SeJioherlae Eeut.

55. (54.) [Oben hell grünlich; von ziemlich kleiner Gestalt. Augen
beim Männchen von mittlerer Art. Membranadern, wenigstens die

Cubitalader, gesättigt-grün. An den hinteren Tarsen ist das dritte

Glied etwas länger als das zweite.

Der in Frankreich, Griechenland und Turkestan lebende

mhnitus Jakovl.]

50. (37.) Schnabel bis zur Spitze der hinteren Hüften reichend oder

noch darüber hinaus. An den hinteren Tarsen sind die beiden

letzten Glieder fast gleichlang.

57. (66.) Keil mit den Membranadern nicht gelb.

58. (59.) [Kopf fast um die Hälfte schmälerals derProuotumgrund, Scheitel

gerandet. Membran mit sattgrünen Adern. Schienen ziemlich lang

schwarz bedornt. Der turkestanische Of^chanini Reut.]

59. (58.) Kopf ziemlich groß, besonders beim Weibchen dick, um
^Ib-
—

^/.T schmäler als der Pronotumgrund. Schienen mit feinen

gleichfarbenen Dörnchen besetzt. Pronotnm kurz, stark in die

Quere gezogen. Hinterschenkel verdickt. Erstes Fühlerglied die

Kopfschildspitze nicht überragend. Scheitel meist mehr oder

weniger deutlich gerandet. Das Weibchen ist dimorph (makro-

und brachypter).

GO. (65.) Keil mit gleichfarbener Spitze.

61. (62.) Fahl-rötlich, Augen und Keil fast scharlachrot oder einfarbig-

grünlich , in welchem Falle die Membranadern schmutzig-gräulich

sind. ruhidus Fieb. et Put.

62. (61.) Blaßgrünlich, die Membranadern nicht grau, sondern grün oder

gelblich.

63. (64.) [Membranadern sattgrün. Scheitel nur ganz verschwommen
gerandet. Der tunesische pus'dlus PtEux.]

64. (63.) [Membran mit gelblichen oder schmutzig-schwefelgelben Adern.

Scheitel deutlich gerandet. Der südrussische jKinmhis Reut.]

65. (60.) [Hell und schmutzig ockergelb, der Hinterleib und meist auch

die Halbdecken grünlich , die Keilspitze breit grau , von gleicher

Farbe oft auch die äußerste Emboliunispitze.

Der algerische LefJticrn/i R]:ut.]

66. (57.) Keil samt Membranadern gelb. Hinterschenkel verdickt.

Schienen mit kleinen dunklen Dornen besetzt. Scheitel ungerandet.

Leib ziemlich schmal, glänzend und glatt. cricefontm Fall.
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* ohscuriis Reut.

Schwärzlich; Kopf, Rückenschild und Schildchen glänzend

schwarz; Halbdecken schwärzlich; Fühler und Füße bleichgelblich.

Länge iVs"'. FJahn.

Das Männchen länglich, das Weibchen eiförmig; oben braunrot,

glänzend, mit hellem Flaumhaar, unten dunkelbraun mit ganz feinem,

grauem Flaum. Der glänzende, (bes. vorne) dunkelbraune Kopf ist

in die Quere gezogen und beim -^ schmäler als beim $ ; der Scheitel

zeigt in seiner Mitte, vor dem Hinterrand, einen queren, leicht ge-

bogenen , vertieften Strich , und ist beim c? um "^U , beim $ ums

Doppelte breiter als das Auge ; die Stirne ist beim ? stärker ge-

wölbt als beim J". Die großen, braunen, gekörnten Augen springen

beim 6 stark vor. Der gelbe, schwarzgespitzte Schnabel reicht bis

zu den hinteren Hüften. Die schlanken, vollständig fahlgelben oder

weißgelben Fühler sind länger als der halbe Leib und hell beflaumt:

ihr erstes Glied ist kurz, beim 6 nur halb so lang als der Kopt,

beim $ noch kürzer; das zweite Glied ist etwa viermal länger

als das erste, die beiden letzten Glieder zusammen so lang wie das

zweite, das dritte etwa um ^';? kürzer als das zweite, und fast ums

Doppelte länger als das vierte. Das rotbraune oder bräunliche,

(vorne dunklere) trapezförmige Pronotum ist am Grunde gut zwei-

mal breiter als lang, seine Seiten sind gerade, die Buckel abgesetzt

und häufig schwarzbraun. Das Schildchen ist rotbraun. Die rot-

braunen, vollständig einfarbenen Halbdecken überragen beim :^ den

Hinterleib erheblich, beim $ nur wenig; der Keil schillert manchmal

ganz leicht ins Gelbrote und zeigt an seiner Spitze einen kleinen

Fleck, der bis zum Ende der kleineren Zelle reicht; die Membran

ist samt Zellen rauchbraun, die x\dern sind ganz leicht gelbrötlich.

Die hellgelben Beine sind mit gleicKfarbenem Flaum, bezw. Dornen

besetzt, die Schenkel sind beim $ dicker als beim :^, die Schienen

lang hell bedornt; die Tarsen sind nur an ihrer Spitze dunkelbraun.

Der große männliche Geschlechtsabschnitt ist so lang wie die 5 vor-

hergehenden Abschnitte. Die Haltzange ist rechterseits stäbchen-

förmig, an ihrer Spitze schief erweitert. Länge i 4—4^2, $ 3^2 mm
il'/'a'")- — Diese Art ist viel kleiner als der nächststehende O. fiis-

cescens Ku. und durch ihre vollständig hellgelben (weißlichgelben)

Fühler und Beine, sowie durch ihre (bes. an den Halbdecken) rot-

braune Farbe usw. leicht zu unterscheiden. Nach Reuter.

Fieber hat diese :\rt als />. /»incfclhon Zett. mit />. Imiltdiion
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FiEB. in der von ihm neugebildeten zweiartigen Gattung Brachyarthruni

( Kurz-Gelenk ) untergebracht.

? Fht/tocorls mutahüis Hahn, Wanz. Ins. II, 1834, p. 137, Fig. 22.3

(verisimiHter,; nee Fallen!

Bracliyartlinim pinetellum Fieber, Eur. Hern. 1861, p. 301, 2.

OrtJiofi/lus fuscesceiis Reuter, Gen. Cim. Europ. p. 33 nee Kirsch-

baum !

Orihotylus ohscurus Reuter, Pet. Nouv. Entom. 187.Ö. I, No. 138,

p. 551. — Hern. Gymn. Europ. 1883, III, p. 343, 1 (et 549). —
Ationson. Cat. of Caps. 1889, p. 139. — Puton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 70, 1.

[Elsaß-Lothringen: Ri'miremont (franz. Vogesen ! H.); sur les

pins ; rare. — Supplement (1880): commun en 7, ou Saint-Mont.

prös Reniiremont, sur les sapins. Reiber-Puton.]

Schweden. Deutschland. In Wäldern im Grase; bei Nürnberg

selten. Hahn.

In Nord- und Mittel-Europa auf jungen Tannen. Fieber.

Hab. in Pino .sylvestri: Gallia (RemiremontI), D. Dr. Puton.

Reuter.

Hab. France, Austria. Atkinson.

133 (525) fuscescens Kirschb.

üapsus fuscescens S: 2Vg'" long., ^W" lat., oblongus. griseo-

fuscus, laevis aut obsolete rugulosus, modice nitidus, supra subtiliter

griseo-pilosus, infra pube grisea ; capite latiore quam longiore, oculis

prominulis ; scutello fere rufo-fusco ; antennarum artic. 3 et 4, tarso-

rum apice abdomineque nigro-fuseis. Kirschbaum. Die anschließende

(p. 140) eingehende deutsehe Beschreibung gründet sieh auf ein

einziges, 14. VII. 1854, bei Dotzheim (Wiesbaden) von Kiefern ge-

klopftes Männchen.
Hellgraubraun oder ins Erdfarbene ziehend, auch sehmutzig-

graugelb (nach Saunders: olivbraun) und mit zarten hellen und

braunen Härchen bedeckt (Reuter: „mit nicht besonders zartem

gelbem Flaumhaar bedeckt, zwischen dem sich mehr oder weniger

abstehende, dunkle, leicht ausgehende Haare spärlich verteilt finden"),

die Männchen mehr länglich, die Weibchen mehr oval, dabei (nach

Saunders) breit und ziemlich glänzend. Der stark geneigte, ziemlich

in die Quere gezogene Kopf ist etwa um "/ö schmäler als der Pro-

notumgrund : der Scheitel beim Männchen beiderseits mit einem fast

queren, vertieften Strich am Auge, oder ziemlich verschwommener.
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abfallender Randung, beim c^ etwa um die Hälfte, beim § ums

Doppelte breiter als das Auge. Die braunen Augen sind , besonders

beim Männchen, groß und vorspringend. Der gelbe, schwarz gespitzte

Schnabel ragt etwas über die mittleren Hüften hinaus. Die schmutzig-

graugelben oder gelbbraunen, gegen die Spitze zu dunkleren Fühler

sind fast um V/3 kürzer als der Leib ; ihr kurzes erstes Glied ist

beim :^ um Vs , beim $ um ','2 kürzer als der Kopf; das zweite,

gegen die Spitze zu häufig bräunliche Glied ist fast 5mal länger

als das erste ; die beiden letzten (beim <S bräunlichen ) Glieder

sind zusammen fast so lang wie das zweite, das vierte Glied ist

etwa ums Doppelte kürzer als das dritte. Das trapezförmige Pro-

notum ist doppelt so breit als am Grunde lang, beim ^ vorne etwas

schmäler als lang, beim $ etwas breiter, seine Seiten sind fast ge-

rade, sein Hinterrand breit abgerundet, seine Fläche nach vorne zu

abfallend , seine Buckel gut ausgebildet. Das Schildchen ist häufig

rostfarben (besonders am Grunde). Die Brust ist graubraun, der

Hinterleib grünlich oder bräunlich, dabei gelbbraun gezeichnet. Die

einfarbigen Halbdecken überragen den Hinterleib, beim -^ sind sie

fast parallelseitig mit ganzer Membran , beim Weibchen seitlich ge-

schweift mit halber Membran ; letztere selbst ist schwärzlich mit

fahlgelben oder graubraunen Adern, die Zellen glänzend und meist

fttwas heller. Die Beine haben die Körperfarbe und sind mit hellem

Flaumhaar besetzt; die Schienen tragen ziemlich lange, erdfarbene

Dorne; die Tarsen sind bräunlich, ihr letztes Glied schwarzbraun.

Das männliche Genitalsegment (Geschlechtsabschnitt) ist nicht länger

als die vier vorhergehenden Abschnitte. Die männliche Haftzange

ist in ihrer rechten Hälfte außen oben und unten in einen queren

Fortsatz ausgezogen, an der Spitze abgestumpft, am (jrunde dorn-

artig; die linke Hälfte ist oben lang zweiteilig, wobei diese Aste

stark gekrümmt auseinanderstreben, am Grunde außen findet .sich

ein gebogener querer Dorn. Die weibliche Legeröhre ragt nur wenig

über die Bauchmitte hinaus. Länge c' 4^/4, ? 4V3—4V2 mm. Nach

Reuter.

Capsus fuscescens Kirsciiijaüm, Rhynch. Wiesbad. 1855. p. 15,

77 et 139, sp. 92, nov. spec. 11.

Tinicephahts obsolcf/is Heuter, Nya Svensk. Caps. 1874, 4S, 22

nee Douglas et Scott!

Orthotf/hts Iiiridus Beuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 137, It).

— Hem. Gym. Sc. et Fenn, p, 153.
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Orthofiflus fuscescens Reuter, Pet. Nouv. Ent. 1875, I, p. 551.

- Hem. Gymn. Europ. III, 188;-3, p. 344, 2 (477 et 549), Tab. IV,

fig. 5; Tab. V, fig. 5 (forcipes). — Atkinson, Cat. of Caps. 1889,

p. 138. — Saunders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 286. —
PuTON, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 2.

NB. Bracliyarthrmn pineteniim Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 301, 2

inec Zetter.stedt !) wird von Reuter (1883) und Atkinson (1889) zu

(). fuscescens Kb., von Püton (1899) jedoch zu O. obscurus Reuter

als Synonym zitiert.

Württemberg: bei Reutlingen von Prof. Dr. Diez gefangen.

Hüeber. — Elsaß-Lothringen : pris en nombre sur les pins du com-

munal de Soultzbach, en compagnie de Psallus obscurellus Fall. ; 6.

Reiber- PuTON. — Nassau : bei Wiesbaden 1 ^ hinter Dotzheim , im

Schiersteiner Wald, 14. 7. 1854, von Kiefern geklopft. Kirschbaum.

— Thüringen : von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt.

FOKKER.

Hab. in Pino sylvestri: Fennia australis (Kareiial), D. Dr.

J. Sahlberg: Suecia (Ostrogothia!), D. Dr. Haglund; Scotia (Forres!),

D. Nordman; Alsacia!, D. Reiber; Germania (Wiesbaden), D. Prof.

Kirschbaum; Helvetia (Chur!), D. Dr. Puton; Graecia (Olympos!),

D. Dr. Krueper. Reuter (1883).

Hab. Scandinavia, Britain , Germany, France, Switzerland,

Greece. Atkinson (1889).

(England: on firs, July: Forres, Norman. Saunders. 1892.)

134 (526) hiUneatus Fall.

C. bilineatus virescens supra pilosus, pallidus ; scutello fusco

:

margine utrinque pallido. Fallen.

Langgestreckt, schmal, hellgrün (Flor: strohgelb), sehr fein

hell behaart. Der etwas gewölbte, stark geneigte Kopf ist fast ums

Doppelte schmäler als der Pronotumgrund, gelb (bläulichgelb, gräu-

lich, grünbraun) mit dunklem, vorne verbreitertem Längsfleck (Reuter:

.,Kopfschild und ein Fleck mitten in der Stirne dunkelbraun"); der

Scheitel ist hinten leicht gerandet und beim v von Augenbreite, beim

$ noch um die Hälfte breiter. Die Augen sind dunkelbraun. Der

grüne, schwarzgespitzte Schnabel reicht bis zu den mittleren Hüften.

Die dunkelbraunen (schmutziggelbbraunen) Fühler sind etwa von

Körperlänge, beim cT etwas länger als beim Weibchen; ihr schwarz-

braunes erstes Glied ist fast so lang wie der Kopf und wenig ver-
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dickt : das zweite Glied ist kaum kürzer als die beiden letzten zu-

sammen (oder halb so lang wie das dritte), beim ^ graubraun, beim

$ ganz oder größtenteils erdfarben; die beiden letzten Glieder sind

meist dunkelbraun, das vierte etwa um die Hälfte kürzer als das

dritte. Das bläulicligelbe (selten fast ganz bräunliche) Pronotum ist

fast doppelt so breit wie lang, nach vorne zu ziemlich stark ver-

schmälert und geneigt, nur wenig gewölbt, die Seiten vor den Hinter-

ecken leicht geschweift, die Buckel gut abgegrenzt, die Seiten beim

c^ dunkelbraun, beim $ wenigstens die hinteren Ecken. (Flor: kurz

vor der Mitte eine deutliche (^)uervertiefung, durch welche der

wulstige, zuweilen braun gefärbte vordere Teil von dem hinteren

ebenen geschieden wird.) Das Schildchen ist entweder einfarbig

hellgelb (bläulichgelb), oder es zeigt einen dunkelbraunen dreieckigen

Fleck (einen braunen, am Grunde breiteren, gegen die Spitze hin

stark verschmälerten Längsstreif. Flor). Der Hinterleib ist hellgelb

oder hellgrün, beim $ unten einfarbig, beim i beiderseits mit breitem,

schwarzbraunem Fleck. Die blaßgrünen (strohgelben , braungelben»

Halbdecken haben einen grünen Seitenrand, während der Innenrand

des Clavus und der Rand des Corium innen an der Spitze schmal

geschwärzt ist. Flor; (nach Reuter ist beim Männchen der ganze

Clavus und ein großer Teil des Corium dunkelbraun . beim $ nur

der innere Clavus und der innere Endwinkel am Corium :
— nach

Saunders sind die Halbdecken fast parallelseitig, der Clavus braun

mit Ausnahme seines äußeren Randes , das Corium grünlich . gegen

die Spitze zu mehr oder weniger gefleckt, die Membran schwach

dunkel). Die Membran ist hellgrau (hell rauchfarben) , die Adern

grau, teilweise auch bräunlich. Die Beine sind hellgrün (hellgelb).

die Schienen sehr fein hell bedornt, die Tarsen bräunlich, ihr drittes

Glied länger als das zweite. Länge 5 mm (2^lb'"').

CdjisHS bllineaU(S Fallen, Hern. Suec. 1829, p. 122, 14, —
F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848. p. 94, 6. — Thomson, Opusc.

entom. IV, p. 432, 09.

Capsus KirsclihaHtni Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, p. 614, 90.

Äctorh'mus Kirschhawnii Fischer, Erört. z. Nora. d. Rhynch.

Livl. in Wien. Ent. Mon. VII, p. 6.

Orthot ijlus bilineatu.s Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 130, 2.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 146, 2. — Caps. Syn. p. 16. —
Hem. Gymn. Europ. III, 1883, p. 346, 4 (et. 549). — Saltnders, Synops.

of brit. Hem. Het. 1876. p. 290. 1. — Hem. Het. of tho brif. isl.
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1892, p. 286. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 137. — Puxox,

Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 5.

Mecklenburg : ein Weibchen fing ich am 6. August auf dem
Rostocker Walle. Raddatz. — Schleswig-Holstein : auf der Wiese

an der Augustenburger Föhrde bei Spang, recht selten, Juni bis

August. WüSTNEi (Nachtrag).

Hab. in Populo tremula! et balsamifera! nee non in Sorbu

aucuparia!: Suecia! et Norvegia, Fennia!, Livonia, Scotia!, Anglia!,

Gallia! Reuter.

Hab. Scandinavia, Russia, France, Britain. Atkixsox.

(Livland: sehr selten, in schattigen Schluchten auf Farren-

kräutern unter Fopuhts tremula, im Juli und September. Flor. —
England : on üxjk'hs, Wimbledon . . . Säünders.)

135 (527) virens Fall.

(\ virens viridis, supra pilosus : thoracis collari, nigrobinodoso;

antennis fuscis
;
pedibus testacei.s. Fallen.

Länghch, (gestreckt), das d mehr als das $, hellgrün (gras-

grün), fein weißlich behaart (Reut. : mit sparsamem, ziemhch langem,

weißem oder hellgelblichem Flaumhaar), die Männchen oben dunkel-

grün, unten schwärzlich, die Weibchen oben und unten grün. Der

wenig gewölbte, stark geneigte Kopf ist beim c^ größtenteils (Mitte

des Scheitels und der Stirne, sowie der Kopfschild) dunkel, so daß

nur der innere Augenbogenrand (orhita) schmal hell bleibt: beim ?
ist der Kopf meist ganz gelbrot. Hinterrand des Scheitels scharf

meist schmal wulstig aufgebogen, der Scheitel selbst beim 6 um ^/s,

beim $ um etwas mehr als das Doppelte breiter als der Augen-

durchmesser. Die schwarzen Augen sind beim 6 etwas größer als

beim $. Der grünliche (oder geibrötliche), schwarzgespitzte Schnabel

überragt etwas die Spitze der Mittelbrust. Die Fühler sind so lang

als der Körper, beim (? schwarz mit hellem Flaum und grauen

Härchen besetzt, beim ? schmutzig-grünrot, die letzten Glieder braun,

dabei hellbehaart; das erste Ghed ist etwas kürzer als der Kopf,

das zweite 3 mal länger als das erste (beim $ noch etwas mehr),

das dritte um ^/t kürzer als das zweite und nur um -/s länger als

das vierte. Das trapezförmige Pronotum ist anderthalbmal so breit

wie lang, dunkelgrün mit schwarzen (beim $ oft gelbroten) Buckeln,

bei den c? in der vorderen Hälfte, oft aber auch ganz, schwarz, bei

den $ grünlich, vorne gelblich, quergerunzelt, fast flach, wenig
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1908. 10

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 14ö —

geneigt, nach vorn hin mäßig verschmälert, der Hinterrand gerade,

der Yorderrand nicht abgesetzt, kurz vor der Mitte eine leichte quere

Vertiefung. Schildchen dunkel, beim 9 der Grund gelbrot. Brust

und Hinterleib schwärzlich mit grüner Zeichnung, Mittelbrust bei

den d häufig schwarz , Bauchabschnitte beim $ grün , beim S nur

grün gerandet. An den dunkelgrünen Halbdecken ist beim ^ der

Coriumgrund und die Keilspitze gelbrot, beim $ sind sie grünlich,

Seiten und Keil gelbrot; die Membran ist schwärzlich mit schmutzig-

gelbroten Adern ; die kleinere Zelle und ein Fleck an der Keilspitze

sind glashell. Die langen, schlanken Beine sind beim :? dunkelgrün,

beim 5 gelbgrün : die meist gelben Schienen tragen kleine erdfarbene

Dorne und sind beim '^ gegen die Spitze zu graubraun, beim $ sind

die hinteren Schienen an der Spitze erdfarben ; die Tarsen sind

dunkelbraun. Nach Reuter ist der männliche Geschlechtsabschnitt

(Genitalsegment) so lang wie die 4 vorhergehenden, die Haltezange

rechterseits ziemlich verlängert, vorne ziemlich schmal, schief zu-

gespitzt, am äußern Rande zweifach gebuchtet und am Grunde einen

queren Dorn aussendend , linkerseits lang nach links gebogen und

in der Gabel, inmitten des oberen Randes, mit einem sehr stumpfen

Zahn versehen. Die Legeröhre des Weibchens überragt die Bauch-

mitte. Länge: nach Flor 3—4 mm (2'"), nach Reuter c? 5 V4—5V2,

$ 5 mm. — Das Männchen dieser Art ist nach Reuter von den nächst-

stehenden Arten leicht durch seine Färbung zu unterscheiden, während

(las Weibchen jenem von 0. flavinervis Kb. außerordentlich ähnlich

und von ihm nur durch seine weit geringere Größe unterschieden ist.

Reuter unterscheidet (H. G. E. HI, 847) 3 Formen beim

Männchen von O. virens Fall. :

Var. a (c^) : Kopf, Pronotum und Schildchen schwarzbraun,

nur die hinteren Pronotumwinkel dunkelgrün.

Var. p" (cj): Kopf (mit Ausnahme der schmutziggelben Augen

-

bogen), Pronotumbuckel und Schildchengrund schwarz.

Var. / ((?): Oberseits grünlich, Kopf, Vorderteil des Pronotum

und Grund des Schildchens gelb, ersteres am Kopfschild beiderseits

dunkelbraun : Fühler schwarzbraun, ihr erstes Glied gegen die Spitze

zu heller; unten gelblich, die Beine gelbgrün.

Die Nymphe ist nach Reuter (Rev. crit. Caps p. 132) grünlich

mit einem ockergelben Punkt am Grunde des Hinterleibs-Rückoiis.

CdpsHS virens Fallen, Hem. Suec. 1820, p. 122, 13. c'.
—

F. Saiiluerg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 95, 7, /. — Kirschbaim.
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Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 15 und 76, sp. 89, c^. — Flor, Rhynch.

Livlds. 1860, I, p. 617. 93 (cf ?). — Thomson, Opusc. entom. lY,

1871, p. 438, 88 (c? $).

Orthotylus v'irens Fieber, Wien. Entom. Monatschr. VIT, 1864,

p, 342. — Reuter, Caps. Syn. p. 17. — Rev. crit. Caps. 1875,

p. 131, 3. — Hern. Gym. Sc. et Fenn. p. 147, 3. — Hern. Gyran.

Europ. III, 1883, p. 347. 5 (et 550), Tab. V, fig. 7 (forceps dextra).

— Atkinson, Cat. of Caps 1889, p. 141. — Ptiton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 70, 6.

Elsaß-Lothringen : un exemplaire a pronotum noiratre, des bords

de la Bruche , a Strasbourg. Reiber-Püton. — Nassau : i ; Wies-

baden; 2 Exemplare auf einer Waldblöße hinter der Walkmühle ge-

funden. Kirschbaum. — Thüringen: von Dr. Schmiedeknecht (Blanken-

burg) gesammelt. Fokker. — Mecklenburg : im Juli auf Weiden-

gebüsch der Warnowwiesen bei Dierckow, selten. Raddatz.

Hab. in speciebus Salicis foliis glabris: Fennia australis I,

Suecia australis et media, Norvegia australis, Livonia, Germania

(Mecklenburg, Berlin!, Wiesbaden), Silesia! (Mus. Ber., wahrschein-

lich als C. elegantidtis Mey. von Dr. Scholz in seinem Prodromus

Rh. Schles. „auf glatten Weiden" aufgezählt), Hmigaria!, Halicia.

Reuter. (1883.)

Hab. Scandinavia, Germany, Hungary. Atkinson. (1889.)

(Böhmen : auf Weiden, selten ; Neuhaus (8). Düda. — Livland :

häufig auf Weidengebüsch, im Juli, August. Flor.)

136 (528) fiaoinerv'ts Kirsche.

Capsus flavinervis c? $ :
2^1^'" long., ^W" (6) — 1'"

(§) lat.,

oblongus , obsolete rugosus , nitidus , albido-pilosus , viridis ; capite,

prothoracis scutellique parte priore , appendicis apice , membranae

infuscatae cellularum nervo, antennis pedibusque ex parte luteis;

antennarum articulo 1 in c? nigro , tibiarum tarsorumque articuli 3

apice, et antennarum articulo 3 4que fuscis. Kirschbaum.

Länglich (S fast parallel, $ etwas elliptisch), grün (nicht be-

sonders lebhaft, trübgrün), unten mehr gelbgrünlich, sehr fein hell-

gelblich behaart (abstehend gelbweiß behaart. Kirschb. ; sehr

fein dicht anliegend behaart. Fieb. : oberseits weitschichtig hellgelb

behaart. Reut.), während Kopf, Pronotumspitze , Schildchengrund,

Keilspitze, Membranadern und (teilweise) Beine gelb sind (Reuter

schreibt merkwürdigerweise „luteus", statt flavus !). Der gelbe,

10*
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glatte, glänzende Kopf (Dougl.-Sc. und Fieber bezeichnen ihn als

orange gelb!) ist breiter als lang und gut halb so breit als der

Pronotumgrund ; die Stirne ist mäßig gewölbt, der Scheitel erhaben

gerandet und von doppelter Augenbreite, der fast senkrechte Kopf-

schild von der Stirne undeutlich abgesetzt , sein Grund in der die

Fühlergruben verbindenden Linie gelegen. Der grüne, schwarz-

gespitzte Schnabel ragt über die Spitze der Mittelbrust hinaus, aber

(Reut.) nicht ganz bis zur Spitze der mittleren Hüften. Die schwarzen

Augen sind beim Männchen ziemlich gewölbt, länglichrund. Die

braungelben Fühler sind etwas vor den Augen eingelenkt, länger

als der halbe Körper, gegen ihre Spitze zu häufig bräunhch , sowie

hell beflaumt und behaart ; ihr erstes Glied ist stärker als die übrigen

drei, sehr fein abstehend behaarten, kürzer als der Kopf, beim

c^ schwarz (beim $ gelbbraun); das gelbliche zweite Glied ist

4 mal so lang wie das erste; die beiden letzten Glieder sind meist

bräunlich und zusammen so lang wie das zweite , das dritte Glied

doppelt so lang wie das erste (oder ums Doppelte kürzer als das

zweite), das vierte um ^s kürzer als das dritte. Das grüne trapez-

förmige Pronotum ist in seinem vorderen Teile gelblich, leicht quer-

gerunzelt (FiEB.), hinten doppelt so breit wie vorne, sein Vorder- und

Hinterrand gerade, seine Seiten beim $ fast gerade, beim -^ sehr

undeutlich geschweift (einwärts gebogen Kb.), seine (öfters gelben)

Buckel ausgebildet. Das glänzende, glatte, grüne Schildchen ist am

Grunde (vorne , und häufig auch an der Spitze) gelb. Die Brust-

seiten und der Hinterleib sind grün. Die grünen, wenig durch-

scheinenden Halbdecken (mit geraden Außenrändern) überragen beim

6 den Hinterleib, nur am Coriumgrund und an der Keilspitze sind

sie gelb (ockergelb. Fieb.) ; die Membran ist irisierend bräunlich

(getrübt. Kh.), ihre Adern sind gelb (Zellrippen ockergelb. Fieb.), unter

den Zellen am Innern Rande findet sich ein fast dreieckiger dunkler

Fleck. Die Beine sind gelblichgrün, weißbeflaumt, die Schenkel auf

der Unterseite mit wenigen, abstehenden, kräftigen gelben Haaren:

die Schienen mit hellen Dörnchen besetzt, die Tarsen gelbbraun,

ihr drittes GHed und die Klauen braun. Nach Reuter ist der männ-

liche Geschlechtsabschnitt kürzer als die andern Segmente
,
jedoch

so breit wie diese und die Haltzange rechts ungleich dreizweigig,

wobei der untere Ast von den oberen absteht , links zweigabelig,

fast gerade so wie bei 0. margindlis. Länge c?$ 5';2 -1) mm (2Vi

bis 3'")- — Diese Art hat (nach Rkuter) mit dem folgenden (K mar-

glnalis große Ähnlichkeit, unterscheidet sich jedoch von ihm leicht
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durch die gelben Membranadern und durch den Bau der männlichen

Haltzange. Nach Kirschbaum ist flavincrvis „von ähnlichen grünen

Arten durch das Nichtvorhandensein des ringförmigen Wulstes am
Vorderrand des Vorderrückens verschieden, am ähnlichsten C nassa-

ius Fall. , aber weniger gestreckt , von weniger lebhaftem und

bleibendem Grün , mit kürzeren Fühlern , und besonders durch die

gefleckte Membran, die gelben Stellen, namentlich den gelben Mem-
brannerv und das beim c^ schwarze Fühlerglied 1 sicher zu unter-

scheiden".

?Li/(jHS ideroceplmhis Hahn, Wanz. Ins. I, 1831, p. 149, fig. 75

forte

!

Capsus Havhiervis Kirschbaum, Rhynch. Wiesb. 1855, p. 1(5,

79, 188, sp. 99 et p. 147, nov. spec. 16.

Litosoma fiavinervis Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865, p. 338, 4.

Orthotylus fiavinervis Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 289, 3. —
Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876, p. 292, 6. — Hem.

Het. of the brit. isl. 1892, p. 289, pl. XXVI, fig. 8. — Reuter,

Abo. Hem. p. 176. - Hem. Gymn. Europ. HI, 1883, p. 348, 6, Tab. V,

fig. 8 (forceps dextra). — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 138. —
PuTON, Cat. 4. ed. 1899. p. 70, 7.

Baden: bei Fahrnau von Hartmann gefangen (det. Horv.).

Hüeber. — Elsaß-Lothringen: Remiremont; sur Taulne ; rare; Metz.

Reiber-Puton. — Nassau ; c? $ ; Wiesbaden ; auf Erlen und Weiden

mit C. nassatus Fall., z. B. am W^ellritzbach, häufig, 6—8. Kirsch-

baum. — Thüringen : bei Georgental , selten. Kellner-Breddin. —

^

Schleswig-Holstein: auf Erlen; einzeln bei Sonderburg; sehr häufig

habe ich das Tier bei Scholmbrück am 20. 7. 1887 gefunden.

Wüstnei. — Mecklenburg: auf Erlen im Juli in den Barnstorfer

Tannen (Rostock) nicht selten. Raddatz.

In hiesiger Nürnberger Gegend auf Wiesen im Grase entdeckte

ich diese bisher noch unbeschriebene, mit L. pahuUnus zwar nahe

verwandte , aber bei genauer Betrachtung bestimmt verschiedene

Art. Hahn.

Auf Erlen in Deutschland, der Schweiz. Fieber.

Hab. in Alno glutinosal (ipse) et incana (P. Loew) , nee non

in Salice (Kirschbaum): Fennia australis (Pargas!, Kimitol), Suecia

australis (Scania!), D.Thomson, Britania, Gallia orientalis!, Germania

(Mecklenburg, Wiesbaden), Helvetia; Austria inferior, D. Loew.

Reuter.
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Hab. Scandinavia, Britain. France. Germany, Switzerland.

S. Austria. Atkinson.

(Schweiz : sehr selten an Erlengebüsch ; im Juni . . . Frey-

Gessner. — Böhmen : auf Erlen ziemlich selten ; Chodau , Warten-

berg (7), DuDA. — England: a very abundant species, on alders.

at Levvisham, in July, in Company with L. nassatus. Douglas and

Scott. — On Salix . . . Saünders.)

137 (529) murginalis Reut.

P. nassatus viridis immaculatus supra villosus : thorace sub-

aequali; elytris margine ciliatis. —• Not. Corpus hujus, ut in plerisque

affinibus, post mortem pallescit. Elytra tamen in P. nassato colorem

laete viridem diutius conservant. Marge horum pilosus speciem

potius distinguit. Fallen.

Länglich {i nahezu parallel, $ leicht elliptisch), grünlich (hell-

grün Fl., trübgrün Fieb.), sehr fein weißlich behaart, von dem sehr

ähnlichen flavinervis Kb. durch die Farbe der Membranadern und

durch die längere, gestrecktere Körperform von den anderen näher-

stehenden Arten durch die größere Gestalt, die nicht durchsichtigen

Halbdecken, die graue Membran usw. unterschieden. Der grünliche

(nach dem Tod häufig blaßgelbe) Kopf ist wenig gewölbt, ziemlich

stark geneigt, etwa ums Doppelte schmäler als der Pronotumgrund.

Scheitel hinten gerandet , fast scharfkantig , schmal aufgebogen

:

Kopfschild fast senkrecht. Augen schwarz. Der schmutziggelbe,

schwarzgespitzte Schnabel reicht bis zu den mittleren Stufen. Die

schmutzig hellgelben (bräunlichgelben, rostfarbenen) Fühler sind fast

so lang wie der Körper , länger als bei tiavinerr'ts Kb. , ihre beiden

Endgheder grau oder schwärzlich ; ihr erstes Glied (Wurzelglied) ist

etwas kürzer als der Kopf, in beiden Geschlechtern hell, beim

6 am Grunde schwarzbraun; das zweite GUed ist um ein Ge-

ringes länger als die beiden letzten zusammen, das vierte ^,'5 so lang

wie das dritte. Das trapezförmige Pronotum ist fast ViimdX so

breit wie lang, flach, mäßig geneigt, nach vorne stark verschmälert,

der vordere Rand nicht abgesetzt, die Seiten ganz schwach ge-

buchtet, die Buckel abgeschieden (oder, wie Flor schreibt: „kurz

vor der Mitte findet sich eine leichte häufig ganz undeutliche

Quervertiefung, durch welche der vordere Teil schwach wulstig er-

scheint^); seine grüne Farbe wird an der Spitze nach dem Tode

häufig hellgelb. Das Schildchen ist grün, sein Grund meist gelblich.

Brust und Hinterleib sind einfarbig grün, unten mehr grüngelb.
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Die Halbdecken sind nicht durchscheinend, dabei lebhaft und

dauernd grün; der Außenrand des Corium (nicht selten auch

sein innerer Rand) ist schmal gelb oder grünlichgelb (Dgl.-Scott

schreiben: „Corium cihate!"; Reuter schreibt: „die Clavusnaht und

ein Streif am Corium neben dem äußeren Rand meist gelblich")

;

die Membran ist grau (fast glashell. Kirschb. ; blaßgrau, irisierend.

Dgl.-Sc.
;

grau. Fl.; dunkel. Saunders; schwärzlich. Fieb.), ohne

weitere Zeichnung, ihre Adern (Nerven) grün, auch bei getrockneten

Exemplaren (Kb.). Die langen, schlanken Beine sind grünlich (hell-

grün oder schmutziggelb) und hellbeflaumt ; die Schienen hellbedornt,

an der Spitze braun, die Tarsen braun mit dunkler Spitze. Nach

Reuter „gleicht das männliche Genitalsegment den 5 vorangehenden

an Länge und Breite und ist die Haltzange in ihrer rechten Hälfte,

Schaft ausgenommen, ungleichartig-dreieckig, nach innen lang aus-

gezogen und stark gekrümmt, der linke Zweig am oberen Rande

gewölbt, am unteren leicht concav, die Spitze ziemlich stumpf, ge-

zähnt, nach außen kurz, fast spitzwinklig verlängert, die Spitze

selbst mit drei Zähnen, am oberen Rand dahinter noch 2—3 kleinere

;

die linke Haltzange zweigabelig, der untere Gabelast lang, nach

oben gebogen-gekrümmt. Die weibliche Legeröhre reicht mindestens

bis zur Bauchmitte". (Saunders schreibt etwas kürzer: „die rechte

Seite der Genitalzange des Männchens ist nicht drei-zackig, hingegen

ist die linke Seite in zwei lange, gut sichtbare Zacken ausgezogen".)

Länge 5$ öVa— 7 mm nach Reut., 6—6^4 mm nach Saunders;

(274-3"')-

Die Nymphe ist — (nach Reuter, Rev. crit. Caps. p. 132) —
grünlich, äußerst fein hellbeflaumt (fast glatt), Kopf und Pronotum

sind blasser, die Fühler, die Spitze der Schienen und die Tarsen

sind bleichgelb , letztere mit schwarzer Spitze : der Schnabel hat

eine schwarze Spitze ; der Hinterleib zeigt oben am Grunde einen

schön ockergelben Punkt.

Fhytocork nassatus Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 80, 7, nee

Fabricius! — Zetterstedt, Ins. Läpp. 1839, p. 272. 4. — Kolenäti,

Mel. ent. 1845, H, p. 177, 96.

Lygiis nassatus Hahn, Wanz. Ins. I, 1831, p. 153, fig. 78.

Capsus nassatus Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, p. 50, No. 8.

— F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 102, 24. — Kirsch-

baum, Rhynch. Wiesb. 1855, p. 16 et 78, sp. 98. — Flor, Rhynch.

Livlds. 1860. I, p. 618, 94. - Thomson, Opusc. entom. IV. 439, 71.
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Iderocephahis Amyot, Ens. fr. Rhynch. 1H48, p. 201, No. 232.

Lito^oma nnsmtus Douglas et Scott. Brit. Hern. 1865. p. 337. 3,

pl. XI, fig. 3.

Orthotylus nassatus Fieber, Eur. Hem. 1801, p. 289, 6, —
Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 132, 4. — Hem. Gym. Sc. et

Fenn. p. 148, 4. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876,

p. 292, 5.

Orthotylus marf/inaUx Reuter, Hem. Gymn. Europ. HI, 1883,

p. 350, 8 (et 550), Tab. I, fig. 7, a, b (caput); Tab. V, fig. 9 (forcipes).

— Saunders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 290. — Atkinson,

Cat. o£ Caps. 1889, p. 139. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 9.

Württemberg. Roseu. — Bei Ulm, 6 und 7, auf Gesträuch,

besonders Weiden. Hüeber. — Elsaß -Lothringen: siehe unter

0. nassatus F., No. 139 ! H. — Nassau : d $ ; Wiesbaden, auf Wei-

den und Erlen mit flavinervis^ z. B. am Wellritzbach ; nicht selten

:

7—8. Kirschbaum. — Westfalen : besonders an Flußufern auf Wei-

den nicht selten und wo vorkommend, oft sehr zahlreich; 5. VHI.

1877 auf der Loddenheide bei Münster; 16. Vll. 1879 bei Roxel

auf den Aawiesen , 2. VH. 1879 bei Gimbte an der Ems auf Sulix

inmenaUs , frianetra und purpurea von mir gefangen. Elberfeld

(Cornelius). Westhoff. — Thüringen : von Dr. Schmiedeknecht

( Blankenburg) gesammelt. Fokker. — Schleswig-Holstein: siehe die

Abhandlung von Reuter in den Entomologiske Meddelelser, Bd. I,

p. 108 !
— auf Weiden überall häufig. Wüstnei. — N. J. Borkum :

( Norderney). Schneider. — Mecklenburg : sehr häufig überall auf

Weiden im Juli und August. Raddatz.

Deutschland und Schweden. Auf Waldwiesen im Grase ; in

Nürnberger Gegend selten. Hahn.

Auf Erlen und Weiden, wohl gemein durcli ganz Europa. Fieber.

Hab. in foliis Alni, Salicum et Pyri mah: Lapponia — Hispania

— Graecia — Sibiria (Irkutsk). Reuter.

Hab. Lapland, Britain, Spain, Greece, Siberia. Atkinson.

(Schweiz: von Mitte Juni bis Ende August, aber nicht allent-

halben, auf Weidengebüschen mit furcaius und limhatns. Um
Zürich sparsam, am Rigi gemein (Bremy). — Hahn's Fig. 75 (Lijißis

icteroceplialus) ist gewiß nur ein Exemplar mit gelb gewordenem

Kopfe, eine Erscheinung, die nach dem Tode bei allen Arten dieser

Gruppe sehr gewöhnlich ist. Meyer. — 0. nassaiHH F. =^ Hahn

Fig. 78 : auf Weidengebüschen sowohl am Ufer der Flüsse und
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Bäche als an bloß feuchten Stellen bis über 3000' s. M. ; emzeln

überall verbreitet; vom April bis Ende August, Zürich sparsam,

Rigi gemein. (Br.) Frey-Gessner. — Böhmen: auf Weiden, manch-

mal ziemlich häufig . . .
6—8. Duda. — Prag, Hetzinsel, an Wei-

den, 7. Juni . . . Breitenbach an Weiden, Juli. Nickerl. — Mähren:

auf Weiden gemein. Spitzner. — Livland : häufig auf Weiden, auch

auf der Schvvarzeller, im Juni, Juli. Flor. — England: a common

species on alders, in July. We have wet . . . after death the head,

pronotum, scutellum , anterior margin of the corium , mor or less

broadly, and the thigs, become bright yellow. Douglas and Scott.

— Common on alders; July and August (ISTO). — On salix, com-

mon. (1892.) Saünders.)

138 (530) tcneUiis Fall.

P. tenellus virescens nudus, supra pallidior: pedibus impunctatis.

— Not. Post mortem albescit, et propter teneritatem acu aegre

adigitur. Fallen.

Länglich, schmal, klein, einfarbig blaßockergelb oder hellgelb,

mit feinem gelblichem Flaum bedeckt (den Douglas und Scott „dick,

sehr kurz" nennen, während Reuter schreibt: „oben mit ziemlich

langem gelbem Flaumhaar" ; Meyer schreibt sogar : „Behaarung bloß

mikroskopisch". — Ähnlich geht es mit der Farbe : nach Meyer sind

„Fühler, Kopf, Thorax, Schildchen, Brust und Schnabelscheide hoch-

orange, Hinterleib und Beine strohgelb"; Fieber schreibt: „Gelblich,

an Kopf und Pronotum meist ockergelb; Schild, die durchscheinen-

den Halbdecken und Beine gelblichweiß ; Schenkel, Unterseite und

Rücken grünlich; Augen schwarz ; Membran getrübt durchscheinend,

Zellrippe weiß usw.") Nach Reuter ist diese Art besonders durch

ihre Färbung, durch ihre schwarzen, beim Männchen großen Augen

und durch den Bau ihrer Fühler leicht zu erkennen. — Kopf groß,

breit, fast ums Doppelte schmäler als der Pronotumgrund ; Scheitel

hinten gerandet, vor dem Kiel beim (i horizontal und nur wenig

breiter als der Augendurchmesser, beim ^ fast doppelt so breit.

Augen schwarz, groß und vorspringend besonders beim Männchen,

am Kopf seitlich vorragend und den gekielten Scheitel zwischen sich

fassend , dem ihr innerer Rand fast parallel läuft. Der gelbliche,

schwarz gespitzte Schnabel ragt über die mittleren Hüften hinaus,

berührt aber kaum die hinteren. Die langen, borstenförmigen, überall

gleich dicken (Mey.) hellgelben und hellbeflaumten Fühler sind etwa

um "/ö kürzer als der Leib samt Halbdecken , ihr erstes Glied ist
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fast ums Doppelte kürzer als der Kopf, das zweite Glied ist 4—5-

mal länger als das erste und viel länger als die beiden letzten

Glieder zusammen, das dritte Glied ist um die Hälfte kürzer als das

zweite, das vierte etwa Vs so lang als das dritte. Das trapez-

förmige Pronotum ist vorne fast um '/:i schmäler als lang, die

Seiten sind gerade, die Fläche leicht gerunzelt, die Buckel abge-

grenzt. Die durchsichtigen
,

(fast farblosen. Kb.) Halbdecken sind

einfarbig ganz blaß ockergelb (Rt.), (nach Meyer : sehr blaß, durch-

scheinend strohgelb, ins Grünliche ziehend; nach Säunders : „fast

durchsichtig, mit blassen Härchen bedeckt"), die Membran gestreckt,

glashell, lebhaft irisierend (nach Fieber „getrübt, durchscheinend"),

die Zellnerven gelb (blaßockergelb). Die Beine sind hellgelb, die

Schenkel manchmal grünlich, die Schienen mit feinen, kurzen, hellen

Dornen besetzt (Douglas und Scott schreiben: „tibiae without

spinöse hairs" I), die Tarsen mit schwarzer Spitze. Nach Reuter ist

der männliche Geschlechtsabschnitt kürzer und nicht breiter als die

6 vorhergehenden und die Haltezange rechterseits blätterig-sichel-

förmig, die weibliche Legeröhre die Bauchmitte überragend. Länge

5 mm (nach Reuter: S 4^/4, $ 4S'2—4"^ mm). (P/4— 2Vc'").

Fhytocoris tcneUus Fallen, Hern. Suec. 1829, 103, 50.

Capsus tenelliis Thomson, Op. ent. IV, 1871, p. 439, 73.

Capsus (xngustus Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, p. 56, No. 19,

Taf. II, Fig. 3. — Kirschbaum, Rhynch. Wiesb. 1855, p. 15 et 77,

sp. 93.

(JrtJiofylns angusius Fieber, Eur. Hern. 1861, p. 288, 1.

Litosoma angustns Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865, p. 343, 9.

Orthotylus teneUus Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 133, 5.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. 149, 5. — Hem. Gymn. Europ. HI, 1883.

p. 351, 9 (et 550), Tab. V, fig. 11 (forceps dextra). — Säunders.

Synops. of brit. Hem. Het. 1876, p. 292, 7. — Hem. Het. of the

brit. isl. 1892. p. 289. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 140. —
Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 10.

Württemberg : Roser, — Elsaß-(Lothringen) : un expl. pris sur

un pommier, dans un jardin de Heiligenstein. Reiber-Puton (Suppl.).

— Nassau : c? ? ; Wiesbaden ; einigemal hinter dem Turnplatz von

Eichen geklopft; scheint selten; 6—-7. Kirschbaum. — Westfalen:

0. angustiis H.-Sch. ein Stück in früheren Jahren von mir bei Münster

gesammelt. Westhoff. — Thüringen: von Dr. Schmiedeknecht (Blanken-
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bürg) gesammelt. Fokker. — Mecklenburg: von Mitte Juni bis Ende

Juli auf Eichenblättern einzeln. (Mönkweden.) Raddatz.

Auf CoryhiS
, nach Meyer ; auf Eichen, nacli Kirsciidaum ; in

Deutschland und der Schweiz. Fieber.

Hab. in Quercu (Raddatz, Frey-Gessner, ipsej, Fraxino (Saün-

DERS, Douglas et Scott), Corylo (Frey-Gessner, Meyer, Thomson),

Pyro (Reiber): Livonia, Suecia australis (Scania!), Dania (Horsen I),

Scotia! et Anglia, Alsacia, Germania (Mecklenburg, Wiesbaden.

Leipzig!), Helvetia!, Austria inferior, Hispania (Gredos), Italia (Ver-

celli). Reuter.

Hab. Scandinavia, Britain, Switzerland, Germany, Austria, Italy.

Spain. Atkinson.

(Schweiz : in der Schweiz bis jetzt bloß von mir einige Male

aufgefunden. Burgdorf auf dem Gyrisberg auf Haselgebüschen ; ein

Exemplar am 18. Juli, ein zweites am 8. August 1841. Meyer. —
Auf Haselgebüschen und Eichen ; im Juli und August, bisher sehr

selten beobachtet; Burgdorf, Basel (J.)- Frey-Gessner. — Nieder-

österreich: bei Gresten auf Gesträuch, selten. Schleicher. —
Böhmen: auf Cor^/ZifS-Sträuchern bei Wartenberg, nicht selten. (7.J

DuDA. — England : we have taken this insekt on palings, and beaten

it from ash trees, at Croydon, in June and July. somewhat abundantly.

Douglas and Scott. — On ash trees , not uncommon ; . . . (1876)

;

— ash, oak, hazel etc. not rare and generally distributed. (1892.)

Saunders.)

139 (531) nasmtus F. Reut.

L. viridis antennis pedibusque flavescentibus. Fabricius.

Länglich eiförmig, fast parallel, blaßgrün (hellgrün, nach dem

Tode verbleichend. Kb.), zart gebaut, undeutlich runzelig, glänzend,

mit langen (etwas abstehenden) hellgelben Haaren bedeckt, größer

als diaphamis Kb., kürzer als virklinervis ^ von ersterem durch die

geringere Länge der Fühler, von letzterem durch die verschiedene

relative Länge der Fühlerglieder, von allen verwandten Arten aber

durch den schwarzen Strich auf der Unterseite des ersten Flügel-

gliedes unterschieden; Flor findet diese Art mit prasinus Fall.

übereinstimmend, nur etwas dunkelgrüner in Färbung und die Decken

etwas weniger durchscheinend, hauptsächlich aber durch Fühler und

Schnabelscheide unterschieden. — Der mäßig geneigte grüne, glatte,

glänzende, zerstreut hellgelb behaarte Kopf ist breiter als lang, etwas

mehr als halb so breit als das Pronotum am Grunde: der Scheitel
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kaum gerandet, beim $ mehr als von doppelter Augenbreite , beim

6 etwas weniger; der senkrechte Kopfschild liegt mit seinem Grund

in der Verbindungslinie der Fühlerwurzeln und ist von Stirne und

Wangen deutlich getrennt. Die grünen (nach Kb. braungrauen)

Augen erscheinen von der Seite gesehen etwas länglich, von oben

halbkugelig und leicht vortretend. Der unten grünliche, weiterhin

bräunliche, schwarz gespitzte Schnabel reicht fast bis zur Mitte

der mittleren Hüften. Die gelbgrünen, sehr fein beflaumten

Fühler sind etwa ^/4 so lang wie der Körper; ihr zylindrisches,

grünliches, unten zugespitztes, zerstreut und abstehend hellbräunlich

behaartes erstes Glied ist kürzer als der Kopf und zeigt unter-

seits einen schwarzen Längsstrich; die 3 folgenden hellgelb

bräunlichen Glieder sind dünner und äußerst fein beflaumt, ohne da-

zwischen eingestreute längere Haare; das zweite schwach rostrote Glied

ist mehr als ums 4fache länger als das erste, etwa so lang wie das

dritte und vierte zusammen (Saund.), und beim c^ etwas dicker als

beim $ ; die beiden letzten Glieder sind zusammen so lang wie das

zweite, wenig mehr als um das Doppelte kürzer als das dritte; das

dritte Glied fast 272 mal so lang wie das erste oder um ^ji kürzer

als das zweite; das vierte Glied iVsmal so lang wie das erste oder

halb so lang wie das dritte. Das grüne, undeutlich runzelige, glän-

zende, abstehend hellgelblich behaarte trapezförmige Pronotum ist

hinten fast doppelt so breit als vorn, ungefähr doppelt so breit als

in der Mitte lang, flach, etwas nach vorn geneigt, seine Seiten

gerade, seine Buckel (Schwielen) deutlich. Das Schildchen ist grün,

matt glänzend. Die Unterseite ist grünlich gelb, der Hinterleib

mehr grün. Die blaßgrünen, halb durchsichtigen, glänzenden, ab-

stehend blaßgelb behaarten, parallelseitigen Halbdecken überragen

den Hinterleib; ihre Membran ist fast glashell, ungefleckt, irisierend,

die Membranadern gesättigt grün ( Kb. : spangrün, auch nach dem

Tode). Die grünlichen Beine sind dünn (besonders die Schienen

und Fußglieder), die Schenkel grün und blaßgelblich behaart (die

vorderen unterseits mi't weitstehenden hellen Haaren), die Schienen

fein hellgelbbraun bedornt , die schmutzig gelbgrünen Tarsen mit

schwarzbrauner Spitze. Nach Reuter ist der männliche Geschlechts-

abschnitt nur wenig kürzer und kaum breiter als die übrigen Bauch-

äbschnitte zusammen, die männliche Haltzange rechterseits schmal.

linear, gebogen, an ihrer stumpfen Spitze leicht erweitert ; außen am
Rande äußerst fein gekerbt und am Grunde in einen Zahn erweitert:

linkerseits ungleichmäßig dreieckig, sehr hoch, vorne sehr lang spitz
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ausgezogen, gleichfalls am Grunde im Innern Winkel stumpf ver-

längert und gebogen. Die weibliche Legeröhre reicht bis zur Bauch-

mitte. Länge 5 mm (nach Rkltki; : c^ 5 4^/^ mm); 2—2'/2'".

Ciniex nassaffis Fabricius, Mant. Ins. 1787, 304, 2r)L

Lijijaens nussatus Fabricius, Ent. Syst. 1794, IV, 174, 13(3.

— Syst. ßhyng. 1803, 236, 1()7.

Miris ßavicornis Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 224, 13.

Capsus strücoruis Kirschbaum, Rhynch. Wiesb. 1855, p. 15 et

78, sp. 96; p. 143, 14 (nov. spec). — Fi.oi;, Rhynch. Liv. 1860,

I, p. 615, 91.

Litosoma strikornis Doui;la,s et Scott, Brit. Hem. 1865, p. 336, 2.

OrihotyJus strikornis Baerexsprung, Cat. 1860, p. 16. —
Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 289, 7. — Reuter, Rev. crit. Caps.

1875. p. 134. 7. - Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 150, 7. — Ent.

Monthl. Mag. XVII, 1880, p. 11. — Saikders, Synops. of brit. Hem.

Het. 1876, p. 291, 2.

OrthotyJns nassatus Reuter, Hem. Gymn. Europ. III, 1883,

p. 352, 10 (et 550), Tab. V, Fig. 10 (forcipes). — Revis. synoii.

1888, n, p. 297, No. 276. — Atkinsox, Cat. of Caps. 1889, p. 139,

— Saunders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 287, pl. 26, fig. 9.

— PuTox, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 11.

Bayern: bei Nürnberg und Regensburg gemein; bei Dillingen nach

Prof. May; bei Freising. Kittel. — Bei Bamberg meist auf Weiden,

Funk. — Elsaß-Lothringen : sur Taulne et le saule ; souvent c,

6— 7'); 0. strikornis Kb. Remiremont, saules; Metz tilleuls; rare.

Reiber-Pdton. — Nassau : ^ $ ; Mombach, Wiesbaden ; auf Gras-

plätzen und Waldblößen, z. B. an dem Damm unterhalb Mombach,

im Wellritztal und am Holzhackerhäuschen häufig; 8—9. Kirsch-

baum. — Westfalen : ein Stück fing ich 23. 9. 1880 in der Mecklen-

becker Stiege in der Nähe des „Kumpes". Westhofe. — Thüringen:

bei Georgenthal (Gotha) selten. Kellner-Breddin. — Bei Hamburg,

7. von H. Gebiex gefunden. Hüeber, — Schleswig-Holstein : auf

Erlen nur einzeln und selten, bei Sonderburg, Scholmbrück und

Tostlund. Wüstnei. — Mecklenburg : ich fing nur ein Weibchen

im Juli im Laubwald von Mönkweden. Raddatz. — Provinz

Preußen. Brischke.

') Gehört wohl zu 0. marginaUs Reut., No. 137. ? ! H.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 158 —

Auf schmalblättrigen Weiden, Salix purpurea , Lamhertiana
;

in Deutschland und der Schweiz. Fieber.

Hab. in Tilia! (Fabricius, Puton, ipse), Quercu (Sadnders),

Salice (Frey-Gessner, Puton), Salice purpurea et Lamhertiana (Fieber) •

Fennia australis (Abo !), Suecia media (Stockholm !), Dania (Kioeben-

hawn!), Livonia, Rossia (Astrachan, Charkow), Hungaria fUjhely),

Austria (Gresten), Germania (Wiesbaden, Mecklenburg), Anglia!,

Gallial, Hispania (Granada!), Italia (Stazzanoi. Kecter.

Hab. nearly all Europe. Atkinson.

(Schweiz: 0. striicorms Kb. auf Weiden in Schächen sehr selten

(Dübendorf). (Br. S.) Frey-Gessner. — Graubünden: O. )mss((tus F.

nur einmal ein $ bei Tarasp. Killias. — Niederösterreich : bei Gresten

auf Gesträuch, nicht selten. Schleicher. — Böhmen: auf Stämmen

von Linden und Pappeln , manchmal recht häutig ;
6— 8. Duda. —

Breitenbach, auf der „Halde" von Salix cinerea geklopft, 3. Aug.

Nickerl. — Mähren: aui Alnus ylutinosa , auch auf Linden und

Pappeln nach Prof. Duda; bei Brunn und Proßnitz. Spitzner. — Liv-

land : im Juli ; diese Art mag nicht so selten sein , ist aber beim

Fangen nur schwer von prasinu>> zu unterscheiden. Flor. — Frank-

reich: Dep. du Nord: tres-commun en ete dans les prairies et les

bois, sur les saules; fortifications de Lille; Emmerin . . . Lethierry.

— England : it has occurred sparingly at Eltham , in August in

hedges amongst sallow, etc. by beating. Douglas and Scott. — on

oaks; . . (1875); — on oaks and other trees . . (1892). Saünders).

140 (532) viridincrvis Kirschb.

Capsus viridinervis d$: 27'/" long., ^'a

—

^/i" lat., oblongus,

dilute viridis, post mortem flavido-virescens, obsolete rugosus, niti-

dus, flavido-pilosus ; antennis virescenti-flavidis, corpore brevioribus;

hemielytris semipellucidis, membrana immaculata, cellularum nervo

etiam post mortem viridi ; abdominis segmento ultimo infra reliquis

simul sumtis breviore , aeque lato; tibiis tarsisque sordide flavidis,

tibiarum spinis concoloribus; tarsorum artic. 3 apice fusco. Kirschbaum.

Länglich, hellgrün (nach dem Tode blaßgelblichgrün\ oben mit

langen ziemlich zerstreuten gelben Haaren besetzt, unten fein hell

beflaumt, dunkler und breiter als nassati(S F. und (Viaphanns Kb.,

durch seine längeren Fühler und das Längenverhältnis der einzelnen

Glieder gekennzeichnet, von dem ihm sehr nahestehenden prasiuns

Fall, durch seine etwas größere Gestalt, durch den Bau der mit

ziemlich langen abstehenden Haaren besetzten Fühler, den deutlich
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gelandeten Scheitel, den kürzeren Schnabel und den Bau des männ-

lichen Genitalsegments unterschieden. — Kopf mäßig geneigt, breiter

als lang, gut halb so breit als das Pronotum am Grunde, seine

grüne Farbe nach dem Tode häufig gelblich; Scheitel hinten
deutlich gerandet (bes. beim $), mehr als doppelt so breit als

der Augendurchmesser ; der senkrechte Kopfschild von Stirne und

Wangen deutlich getrennt. Der unten grüne, weiterhin gelbbräun-

liche, an der Spitze dunkle Schnabel reicht bis zur Spitze der

mittleren Hüften. Augen schwärzlich (nach Eeuter auch grünlich

oder braun), fast gleichbreit und schief gestellt. Die hellgelben und

fein hell beflaumten Fühler sind etwa ^/4 so lang als der Körper;

ihr erstes, fast zylindrisches, grünhches Glied mit abstehenden

gelben Haaren ist so lang wie der Kopf; das zweite Glied
ist mit einz einen längeren aufgerichteten (abstehend en)

gelben Haaren besetzt und 3—4m al länger als das erste, (nach

Saunders kürzer als das dritte und vierte Glied zusammen); die

beiden letzten zusammen sind (Reuter) fast kürzer als das zweite,

das dritte Glied ist ums Doppelte kürzer als das zweite Rt.
,
(beim

$ länger als beim d), oder, Saunders, nicht ^/s so lang als das zweite;

das letzte , vierte Glied ist so lang wie das erste und weniger als

ums Doppelte kürzer als das dritte; von den dünneren Gliedern

2—4 ist 2 hellgelbbräunlich , 3 und 4 dunkler. Das trapezförmige,

nach vorn geneigte Pronotum ist am Grunde doppelt so breit als

vorn , Vorderrand und Seiten sind gerade , ebenso der Hinterrand,

(der nur unmittelbar hinter den Hinterecken nach hinten gebogen

ist) , die Schwielen sind deuthch. Das Schildchen erscheint nach

dem Tode häufig am Grunde schmutziggelbrot. Unterseite grünlich-

gelb , der Hinterleib mehr grün. Die einfarbig blaßgrünen , halb-

durchsichtigen Halbdecken überragen (bes. beim c^) weit den Hinter-

leib, sind gleichbreit und haben fast geraden Außenrand ; die glas-

artige (beim $ leicht rauchgraue) Membran hat sattgrüne Adern

(spangrünen Nerv), auch nach dem Tode. Die Beine sind grünhch, be-

sonders die Schienen und Fußglieder dünn, die vorderen Schenkel
am unteren Rande mit einer Reihe ziemlich langer ab-

stehender heller Haare, die schmutzighellgelben anliegend hell

behaarten Schienen mit feinen , aber ziemlich langen gelbbraunen

Dornen besetzt, ihr Ende gelbbraun : an den gelbbraunen Tarsen ist

das letzte Glied schwarzbraun. Nach Reuter ist das männliche

Genitalsegment kaum breiter als die übrigen und fast so lang wie

die 5 vorangehenden, die Haltzange linkerseits quergezogen, sichel-
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förmig, rechterseits gebogen blattartig verlängert, am äußeren oder

oberen Rande nahe dem Grunde ein leicht vorspringender Zahn,

hinter der Mitte stark ziemlich schief gebuchtet, am inneren Rand

gegen den Grund zu breit geschweift, nach der Spitze zu kräftig

gekrümmt. Länge 5—6 mm (2V2'").

Capsus ciridbiervis Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 185.5. p. 15,

78 et 117, sp. 95; p. 142, 13.

Oiihotylus viridinervis Reuter. Ent. Montlil. Mag. XIV, p. 61.

76; XVII, p. 11. — Hem. Gymn. Eur. III, 1883, p. 353, 11 (et

477, 550), Tab. V, hg. 12 (forcipes). — Atkixson, Cat. of Caps. 1889,

p. 141. — Saünders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 287.

PI. XXVI, fig. 10. — Pi-TON, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 12.

Bayern: nach Hahn bei Nürnberg, an lichten Waldstellen.

Kittel. — Württemberg. Roser. — bei Ulm, kl. Lautertal; 7. Hüebeu.

— Nassau : ^ $ ; Mombach ; auf Eichen am Graben unterhalb Mom-
bach, nicht selten ; 7. Kirschbaum. — Westfalen : von Cornelius bei

Elberfeld gefunden. Westhoff. — Provinz Preußen, Brischke.

Hab. in Ulmo montana (ipse) et in Quercu (Kirschbaum) :

^uecia (Stockholm !) ipse ; Dania (Faaborg! Kioebenhavn I), D. Schlick:

Scotia (Morayshire I) ipse; Gallia, Dr. Puton; Germania (Wiesbaden.

D. Prof. Kirschbaum, Leipzig! , ipse, Berlin!); Helvetia! (Mus. Berol.):

Austria (Wien !) , D. P. Loew) ; Graecia ! (Mus. Berol.) : Hungaria

(Farkasdl), D. Dr. v. Horvath. Reuter (1883).

Hab. Scandinavia, Britain , France, Germany, Switzerland.

Austria, Greece. Atkinson (1889).

(Schweiz: auf verschiedenem Gesträuch, z. B. Weiden, Hasel-

nuß, im Juli und August hie und da in Schächen an Flußufern und

an Waldrändern . . . Fkey-Gessner. -— Tirol: Gnadenwald, Ende

August nicht selten an üppig bewachsenen Abhängen. Gredler. —
Niederösterreich : bei Gresten auf Gesträuch nicht selten. Schleicher.

— Frankreich : Dep. du Nord : assez commun en ete dans les endroits

iiumides , sur les buissons : fortifications de Lille ; forot de Mormal.

Lethieruy. — England : on Elms etc. . . . Saünders.)

141 (533) praslnus Fall.

P. prasinus viridis pubescens immaculatus : antennis tibiisque

pallidioribus ; elytris dilute viridibus, pellucidis. Fallen.

Länglich (gestreckt), einfarben biaßgrün (bleichgrün mit gelb-

lichem Anflug), fein und abstehend weißlich behaart (nach Heuter:
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„oben ziemlich weitschichtige blaßgelbe Haare, unten zarter heller

Flaum").

Nach Flor (p. 616) steht diese Art zwischen viridinervis Kb.

und nassatus F. , unterscheidet sich aber von ersterer durch das

sehr vergrößerte Genitalsegment des c? (welches sie mit nassatus F.

gemein hat) , von letzterer durch die größere Länge der Fühler,

namentUch des ersten Gliedes (welches unten keinen schwarzen

Streif hat) , und durch die längere Schnabelscheide. Nach Reuter

unterscheidet sich diese Art von rlridinrrois Kb. durch den nicht

(oder kaum) gerandeten Scheitel, durch den etwas längeren
Schnabel, durch die anders gebauten Fühler, deren erstes Glied

etwas kürzer und schlanker usw. : von Scotti Reut, durch das deut-

lich längere letzte Fühlerglied des Weibchens und durch die anders

gebauten männlichen Haltzangen. — Saünders führt (p. 288) als

weitere Unterschiede von viridinervis Kb. noch die unten kahlen

Vorderschenkel und das Fehlen der längeren abstehenden Haare

am zweiten Fühlerglied an, sowie — den kürzeren nur bis zu

den Mittelhüften reichenden Schnabel an, während Reuter

von längerem, bis zur Spitze der Hinterhüften reichendem
Schnabel spricht (woraus wieder einmal ersichtlich wird, wie

subjektiv doch so manche Merkmale sind). — Kopf etwas ge-

wölbt, stark geneigt, fast ums Doppelte schmäler als das Prono-

tum am Grunde; Scheitel hinten ohne Rand (oder doch nur

ganz verschwommen gerandet) , beim 6 um ^/ö , beim $ etwa ums
Doppelte breiter als der Augendurchmesser; Kopfschild senkrecht;

der hellgelbe schwarzgespitzte Schnabel reicht (nach Reuter) bis zur

Spitze der hinteren Hüften. Die dunklen (grünlichen. Rt.) Augen
sind mäßig groß. Die schlanken hellgelben Fühler haben nicht

ganz Körperlänge ; ihr erstes (etwas verdicktes , mit 1—3 Haaren

besetztes) Glied ist deutlich kürzer als der Kopf; das zweite (beim

6 etwas kürzere als beim $) Glied (ohne lange abstehende Haare)

ist so lang wie die beiden letzten GHeder zusammen oder S^Umsd
länger als das erste ; das dritte Ghed ist um ^h kürzer als das

zweite und kaum ums Doppelte länger als das vierte: das vierte

Glied ist halb so lang wie das dritte und deutlich (^/s) länger als

das erste.

Das trapezförmige, flache, wenig geneigte, nach vorn mäßig
verschmälerte Pronotum ist doppelt so breit wie lang, die

Seiten sind gerade , die Buckel deutlich , kurz vor der Mitte zeigt

es eine flache, aber meist deutliche Quervertiefung (Fl.). Das
.lahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1908. 11
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Schildchen zeigt breit abgesetzten Grund. Die sehr zarten, durch-

scheinenden (nach Flor weitläufig runzehg punktierten) Halbdecken

sind einfarbig; die Membran mit Zellen ist glasartig, ihre Adern

sattgrün. Die langen schlanken Beine sind hellgrün (oder gelblich),

die Schenkel am unteren Rand ohne steife Haare, die Schienen fein

aber ziemlich lang gelbbraun bedornt, die Tarsen an der Spitze

kaum bräunlich. Das Genitalsegment der d ist sehr groß, länger

als die vorhergehenden Abdominalsegmente zusammen und breiter

als dieselben (Fl.). Nach Reuter sind die Haltezangen des 'i sehr

groß, rechterseits zweizähnig, wobei die Zähne selbst ungleich sind,

der äußere Zahn kurz, der innere lang ausgezogen, innen ein stark

gesägtes Blatt aussendend. Die weibliche Legeröhre überragt die

Bauchmitte. Länge f? 5 5 mm (nach Flor 3'/4—4 mm).

Phytocor'is praslnus Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 81, 9.

Capsas prasinus Flor, Rhynch. Livl. 1860, I, p. 616, 92. —
•? Thomson, Opusc. entom. IV, 1871, p. 439, 72 forte!

Orthotyliis praslnus Reuter, Rev. crit. Caps, 1875, p. 133, 6.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 149, 6. — Ent. Monthl. Mag. XIV,

1877, p. 62, 2; XVH, 1880, p. 12. — Hem. Gymn. Europ. III, 1883,

p. 354, 12 (et 551), Tab. V, fig. 13 (forcipes). — Atkinsox, Cat. of

Caps. 1889, p. 140. — Saunders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892,

p. 288, pl. 26, fig. 11, a et b (right and left forceps). — Puton.

Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 13.

Württemberg: in der Umgebung Ulms (Eselsberg, Schammer-

tal, Hochsträß, Donauhölzer, Lontal usw.) 7 und 8, nicht selten

(det. Horv.) Hueber. — Elsaß-Lothringen : sur les saules : Remiremont

:

Strasbourg: bords du Rhin, foret d'Illkirch; Metz; 8. Reiber-Puton. —
Thüringen : von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker.

— Schleswig-Holstein: auf Haseln bei Sonderburg, selten im August.

Wüstnel — N. J. Borkum : nicht häufig von Weiden geklopft.

Schneider.

Hab. in Corylo avellana! et Ulmo campestri! (ipse): Suecia

meridionalis (Scania!, D. Fallen, Bahusia! ipse); Norvegia (Christia-

nia), D. Siebke; Livonia, D.Flor; Anglia (Southwold), D. Saunders;

Gallia (Dax!), D. Dr. Puton: Beligia, D. v. Volxhem ;
Austiia in-

ferior (in AlnoV), D. P. Loew ; Hispania, sec. D. Bolivar: Halicia,

D. HoRVATH. Reuter (1883).

Hab. Scandinavia, Livonia, Britain, Belgium, France, Spain,

S. Austria. Atkinson.
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(Böhmen: auf Weiden nicht gemein, bei Neuhaus, um Prag;

6, 7. DüDA. — Prag in der Stadt zugeflogen, Juh. Nickerl. — Liv-

land : zahh'eich auf Ulmen und Nußstrauch , im Juli und August.

Flor. — England: Elms, Norfolk, Edwards . . . Saunders).

142 (534) Seoul Reut.

Litosoma viridinervis : cj elongate, somewhat parallel; $ subel-

liptic. Yellowish-green , shining, clothed with long, fine, depressed,

yellow hairs. Length 2^2 lines. Douglas and Scott (1865).

Länglich (das c^ gestreckt, fast parallel, das $ leicht elliptisch),

grünlich (nach dem Tode häufig abgeblaßt, gelbgrünlich), glänzend,

lang und ziemlich zerstreut (anliegend Dgl.-Sc.) gelblich be-

haart, von dem sehr nahestehenden prasinus Fall, nur durch den

Bau der männlichen Haltzange verschieden (Reut.) ; nach Saunders

käme als etwaiges Unterscheidungsmerkmal nur noch das ($) etwas

kürzere Fühlerendglied in Betracht, welches nicht länger als das

Grundglied ist. Qh sich mit solch geringfügigen Unterschieden das

Aufstellen einer neuen Art begründen läßt, das muß ich wohl dem
Urteil der betreffenden Fach-Autoritäten überlassen !

— Kopf fast

ums Doppelte schmäler als der Pronotumgrund ; Scheitel hinten

beim $ nicht, beim ^ bisweilen nur ganz verschwommen gerandet,

beim ? von doppelter Augenbreite, beim c? um ein geringes weniger
^

Stirne ziemlich gewölbt; Kopfschild senkrecht; die bräunlichen Augen

von mittlerer Beschaffenheit, von oben leicht halbkugelig, von der

Seite oval erscheinend; der bräunliche, am Grunde grüne, an der

Spitze dunkle Schnabel reicht bis zur Spitze der hinteren

Hüften. Die weißgelben Fühler sind mit ganz feinem hellem Flaum

(der in gewisser Beleuchtung bräunlich scheint) besetzt, und etwa

V4 kürzer als der Leib samt Decken ; ihr erstes Glied ist kürzer

als der Kopf; das zweite Fühlerglied ist beim $ so lang, wie die

beiden letzten GUeder zusammen, beim 6 um ein geringes kürzer,

oder fast 4mal länger als das erste und ohne abstehende Haare

;

das dritte GHed ist um Va— V^ kürzer als das zweite oder gut 2mal

länger als das vierte; das vierte Glied ist ums Doppelte kürzer als

das dritte und um etwa Va länger als das erste. Das trapezförmige

Pronotum hat gerade Seiten und deutliche Buckel. Der Hinterleib

ist grünlich, unterseits mit kurzen gelben Härchen besetzt (Dgl.-Sc).

Die einfarbigen Halbdecken sind fast durchsichtig und (Dgl.-Sc.)

schwach quergerunzelt. Die Membran samt Zellen glasartig und

irisierend, die Membranadern sattgrün. Die Beine sind matt-

11*

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 164 —

grün, die Vorderschenkel am untern Rande (nach Regter) ohne die

langen abstehenden Haare (Douglas und Scott schreiben: „thiglis

with fine, long, almost erect, yellowish hairs!"), die gelben Schienen

mit feinen, aber ziemlich langen gelbbraunen Dornen be-

setzt und am Ende häufig gelbbräunlich, das dritte Tarsalglied gelb

mit dunkelbrauner Spitze. Nach Reuter (1883) ist der männliche
Geschlechtsabschnitt groß, so lang (aber kaum breiter) als die

6 vorangehenden zusammen; die Haltezangen sind gewöhnhcher Art,

rechterseits zweispitzig, die Zähne selbst kurz, fast gleich hoch

ausgezogen, der innere breit und an seinem Innern Rand gegen

die Spitze zu stark gekrümmt. Nach Saunders (1892) ist die rechte

Hälfte der Haltzange an ihrem tieferen Rand viel stärker gekrümmt,

der obere Rand ausgeschnitten, mit einem stumpfen Zahn auf der

Seite der Ausrandung, näher dem Grunde : die linke Hälfte fast wie

bei prasimis, nur mit einem viel kürzeren Fortsatz. Länge 5 mm
(21/2'").

Litosoma viridinervis Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 335, 1, nee Kirschbaum!

Orthotylus prasinus Saunders, Synops of brit. Hem. Het. 1876,

p. 291, 3, nee Fallen!

Orthotylus Scotü Reuter, Ent. Monthl. Mag. XIV, 1877, p. 62, 3;

XVII, 1880, p. 12. — Hem. Gymn. Europ. IH. 1883, p. 355, 13

(et 551), Tab. V, fig. 14 (forcipes). — Atkin.sox, Cat. of Caps. 1889,

p. 140. — Saunders, Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 288,

plate 26, fig. 12, a, b (left and right forceps). ^ Puton, Cat. 4. ed.

1899, p. 70, 15.

Hab. in Ulmo (P. Low): Anglia!, DD. Douglas, Scott et Saun-

ders ; Germania (Leipzig ! ipse) ; Austria inferior (Hainfeld ! Schön-

brunn !), D. P. Loew. Reuter.

Hab. Britain, Germany, S. Austria. Atkinson.

(England : not an uncommon species , in July and August, in

several places in the London District. We met with it abundantly

on plum-trees at Darenth, in the latter month. Douglas and Scott.

— Common by sweeping and on various trees (1875). — On Elms,

apparently generally distributed (1892). Saunders.)

143 (535) diaphamis Kirschb.

Capsus diaphanus d 5 : IV2'" long., '/a'" lat., oblongus, pallide

virescens. obsolete rugosus. fere laevis, nitidus, densius albido-pilosus

;
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antennis virescenti-flavidis
,
praesertim in c7 corpore paullo breviori-

bus; oculis magnis , rotundatis, valde prominentibus , supra magis

approximatis (cJ) , aut minoribus
,
parum prominulis , supra non ap-

proximatis (?) : hemielytris semipellucidis , membrana Immaculata

;

abdominis segmento ultimo reliquis simul sumtis brevior, aeque lato;

tibiis tarsisque virescenti-flavidis, tibiarum tarsarumque articuli 3

apice fusco, tibiarum spinis pallidis. Kirschbaum.

Länglich (langgestreckt. Fl.) , sehr blaß grün (Fieb. : bläulich

gelblichgrün oder sattgrün), nach dem Tode abblassend, zart gebaut,

glatt, glänzend, durchscheinend, fein und hell behaart, kleiner als nas-

satus Fieb., ein flinkes, leicht auffliegendes Tierchen (Fl.), von den

bisher beschriebenen durch den schmalen und mehr gestreckten Leib

verschieden; die gelben Haare schimmern bei gewisser Beleuchtung

braun, auch finden sich auf den Halbdecken, besonders beim Männ-

chen, den hellen Haaren, mehr oder weniger dicht, dunkle beigemischt.

Nach Kirschbaum unterscheidet sich diese Art von den ihr ähnlichen

viridinervis Kb. und nassatus F. außer der oben schon erwähnten

geringeren Größe noch durch die blassere Farbe, die dichtere weiß-

liche Behaarung und die längeren Fühler (abgesehen von dem

schwarzen Längsstrich auf der Unterseite des ersten Fühlerglieds

bei nassatus. F.). — Kopf, besonders beim d, nach unten geneigt,

breiter als lang, beim 6 um Vs, beim $ ums Doppelte schmäler als

der Pronotumgrund ; der Scheitel beim c? flach und fast schmäler

als der Augendurchmesser, beim $ ziemlich gewölbt, mehr oder

weniger (meist jedoch deutlich, c?) gerandet (Flor: Hinterrand des

Scheitels sehr schmal aufgebogen , stumpfkantig) ; Kopfschild senk-

recht. Die grünlichen, nach dem Tode häufig dunkelbraunen Augen

sind beim S groß und vortretend, oben nach dem Scheitel aus-

gedehnt (und deshalb kugelförmig erscheinend), beim $ kleiner, nicht

vortretend, am Innenrand nicht (wie beim 6) nierenförmig ausge-

randet. Der schmutzig hellgelbe Schnabel mit dunkler Spitze reicht

bis zu den Mittelhüften. Die schmutzig hellgelben, gegen ihre Spitze

zu bräunlichen Fühler sind etwa so lang wie der Leib (Sadndeks:

„antennae short compared to the other species"), beim '^ kaum,

beim $ höchstens um V^ kürzer als Leib samt Decken , sehr fein

und ziemlich dicht braun beflaumt, beim c^ ziemhch dick und weniger

schlank als bei den meisten verwandten Arten; das etwas grünliche

erste Glied ist nur wenig kürzer als der Kopf; das gelbgrüne zweite

(stabförmige Fieb.) Glied ist seiner ganzen Länge nach bei den

Männchen dicker als bei den Weibchen, viermal länger als das erste
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(beim $ über dreimal), kürzer als die beiden letzten Glieder zu-

sammengenommen (beim i deutlich, beim $ nur wenig), beim 9
deutlich, beim i kaum etwas länger als das dritte ; das dritte Glied

beim c? um '/?— Vc, beim $ um Vs^— 7* kürzer als das zweite oder
2—3mal länger als das' vierte (welch letzteres wieder etwas länger

als das erste ist) ; das dritte Glied ist an der Spitze, das vierte voll-

ständig schwärzlich. Das trapezförmige Pronotum ist flach, nur sehr

wenig nach vorn geneigt, doppelt so breit wie lang, nach vorne zu

ziemlich stark verschmälert, über dem Schildchen leicht ausgerandet,

seine Seiten gerade oder leicht gerundet, die Buckel deutlich, fast

durch eine Rinne abgegrenzt. Das blaßgrüne Schildchen hat deut-

lich abgesetzten Grund. Die mehr oder weniger durchscheinenden,

blaßgrünen, den Hinterleib überragenden Halbdecken sind, wie schon

gesagt, blaßgelb bräunlich schimmernd befiaumt und (c?) auch spar-

sam dunkel behaart, der Keil ist einfarbig, die Membran fast glas-

hell (auch leicht rauchgrau), mit sattgrünen, nach dem Tode häuhg

verblassenden Ädern. Die Beine sind hellgrün , die Yorderschenkel

unten mit einer Reibe langer, abstehender Haare (Fieber spricht von

2 Reihen), die Schienen mit feinen, hellen Dornen besetzt, ihr Ende,

gleich den Tarsen, leicht gelbbraun, letztes Tarsalglied mit schwarzer

Spitze. Unterseite blaßgrün, glänzend, glatt, abstehend weißlich

behaart, das letzte Hinterleibssegment (Kb.) kürzer als die vorher-

gehenden zusammen und nicht dicker. Nach Redter ist das männ-

liche Genitalsegment kürzer und nicht breiter als die übrigen, auch

sind die Haltzangen klein, die rechte (von der Seite gesehen) leicht

kolbig und vorne mit kurzer, aufwärts gebogener Spitze, die linke

am Rand lang behaart. Länge '? $ 4—5 mm (27*—2^a"').

Capsiis diaphanus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 16

et 78, sp. 97; p. 145, 15. -- Flor, Rhynch. Livl. 1860, I, p. 613. 89.

Capsus vlridinervis Thomson, Opusc. entom. IV. 1871. p. 456,

74 nee Kirschbaum!

Litosoma diaplamus Douglas et Scott, Ent. Monthl. Mag. IV.

p. 47.

Orthotylus diaphanus Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 290, 9. —
Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876, p. 291, 4. — Hem. Het.

of the brit. isl. 1892, p. 287. — Reuter, Ent. Monthl. Mag. XIV,

1877, p. 62; XYH, 1880, p. 12. — Hem. Gymn. Europ. HI. 1883.

p. 358, 16 (et 551), Tab. V, fig. 15 (forcipes). — Atkixson, Cat. of

Caps. 1889, p. 137. — Puton, Cat. 4. od. 1899. p. 70. 19.

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 167 —

Bayern : bei Bamberg meist auf Weiden. Funk. — Steinhäule

(Donauholz) bei Ulm, 7. 1887, 1 Stück (det. Fr.-G.). Hüeber. —
Elsaß-Lothringen: un expl. sur un saule de riviere, u Remiremont.

Keiber-Puton (Suppl.). — Nassau : c? $ ; Mombach ;
auf Gesträuchen

am Graben und im Feld unterhalb Mombach auf Weiden, nicht

selten; 8— 9. Kirschbaum. — Mecklenburg: von Ende Juli bis Mitte

September auf Weiden ziemlich häufig (Wasserheilanstalt, Mönk-

weden, Beselin). Raddatz.

Auf Schmalweiden, in Deutschland. Fieber.

Hab. in Salicis speciebus. interdum (fortuitu?) in Fraxino (Pc-

Tox): Suecia (Skanel), D. Dr. Thomson; Britania (Lee, Eltham),

DD. Douglas et Saünders ; Gallia (Ptemiremont !) , D. Dr. Puton
;

Hollandia (Zierikzee !), D. Fokker; Germania (Wiesbaden, D. Kirsch-

baum, Leipzig! ipse, Mecklenburg, D. Raddatz), Hungaria! (Mus. Bud.);

Rossia (Livonia, D. Prof. Flor, Mosqva, D. Oschanin, Astrachan!

D. Jakovleff). Reuter.

Hab. N. Europe, Germany, Austria, Astrakhan. Atkinson.

(Böhmen : Neuhütten, Juli. Nickerl. — Livland : in ziemlicher

Menge auf Weiden, im Juli und September; sehr flinke, leicht auf-

fliegende Thierchen. Flor. — Frankreich : Dep. du Nord : dunes de

Dunkerque, en juillet et aout, sur le Salix rcpcns. Lethierry. —
England: Lee and Eltham: August. (1875.) — on Salix, Bromley . . .

(1892.) Saunders.)

144 (536) ftavosparsus C. Sahlb.

C. flavo-sparsus Sahlb. viridis, supra nigro-pilosus , opacus

:

antennis pedibusque pallidis, tarsis nigris
;
pronoto brevi, transversim

sat profunde impresso; maculis hemielytrorum plurimis sparsis flaves-

centibus; membrana fusco-hyalina , cellulis viridibus. Long. 2 lin.

F. Sahlberg.

Das Männchen länglich, gestreckt, das W^eibchen länglich-

eiförmig, im Leben hellgrasgrün, nach dem Tode (an Kopf, vorderer

Pronotumhälfte, Schildchen, Beinen und Fühlern) schmutzig grüngelb,

die Oberseite mit zerstreuten, borstigen, schwarzen Härchen besetzt,

zwischen welchen sich sehr feine silberweise vorfinden , die Unter-

seite sehr fein hell behaart; stellenweise (Halbdecken) auch durch

leicht abfallende silberne Schuppenhärchen gefleckt. (Fieber schreibt

:

Oberseite spangrün, mit durchscheinenden weißlichen, glatten, kahlen

Flecken auf der mit schwarzen Borsten und sehr kurzen schuppen-

artigen weißglänzenden Härchen besetzten Oberfläche) : nach Kirsch-
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BAUM ist diese Art dem hier zweitfolgenden , concolor Kb. , sehr

ähnlich, nur etwas kürzer, die Fühler etwas länger, das Grün der

Halbdecken durch farblose , durchsichtige Fleckchen unterbrochen,

der Nerv der Membran und die Zellen grün gefärbt. — Kopf fast

flach, stark geneigt, schmäler als der Pronotumgrund (beim cf um 7^,

beim $ um '/s) j
Scheitel beim 6 deutlich , beim $ verschwommen

gerandet (Flor : Hinterrand des Scheitels sehr schmal , undeutlich

aufgebogen), beim d um -/a—^1, beim $ um 1

—

Vk breiter als der

Augendurchmesser ; die Augen dunkelbraun : der grüne , schwarz-

gespitzte Schnabel reicht nach Flor bis zu den Hinterhüften , nach

Reuter bis zur Spitze der mittleren Hüften oder noch etwas darüber

hinaus. Die langen, dünnen Fühler sind grünlich, gegen die Spitze

zu gelbbraun; bei den Weibchen sind sie (Fl.) etwas kürzer, bei

den Männchen etwas länger als der Körper; ihr erstes Glied ist

kürzer als der Kopf (beim ^ um -/s , beim $ ums Doppelte) ; das

zweite Fühlerglied ist länger als das Pronotum am Grunde breit,

oder gut 4mal länger als das erste Glied , oder etwas kürzer als

Glied 3 und 4 zusammen: das dritte Glied ist nur um etwa V?— Vs

kürzer als das zweite oder etwa ums Doppelte länger als das vierte

:

das vierte Glied ist ^/s so lang wie das dritte. Das flache Pronotum

ist ziemlich stark nach vorne geneigt, doppelt so breit wie lang,

nach vorne stark verschmälert, vorne so breit wie lang oder gut

ums Doppelte breiter als am Grunde lang, seine Seiten fast gerade

und schmal gerandet, die (häufig gelbhchen) Buckel ausgebildet.

Das grünliche Schildchen ist am Grunde häufig gelb. Unterseite und

Rücken sind grüngelblich. Die sattgrünen Halbdecken überragen

den Hinterleib (beim S weit, beim $ nur wenig), sind beim 6 parallel-

seitig, beim $ leicht gerundet und mehr oder weniger durch zerstreute

hellgelbe Fleckchen (die aber manchmal schwinden
!)

gescheckt.

(Douglas und Scott schreiben: „Coriumfläche mit zahlreichen, sehr

kleinen, dunkelgrünen Flecken, in welchen je ein derbes, etv/as ab-

stehendes schwarzes Haar sitzt"); Membran hell bis schwärzlich,

die Adern nebst Zellen (ganz oder doch größtenteils) grün, die

größere Zelle häufig am Grunde mehr oder weniger glashell. (Fieber

schreibt: „Cuneusspitze , Außengrundwinkel und der Rand um die

Zelle weißlich"); nach dem Tode sind Halbdecken samt Membran-

zellen häufig verschwommen grün, blaßgelb. Die langen schlanken

Beine sind grünlich, die Schienen fein gelbbraun bedornt und an

ihrem Ende braungelb; die Tarsen mit schwarzer Spitze, an den

hinteren Tarsen das zweite Glied so lang wie das dritte. Der mann-
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liehe Geschlechtsabschnitt ist klein; die weibliche Legeröhre reicht

etwa bis zur Bauchraitte. Länge 4 mm (l'/a—2'"); (nach Reuter:

S 32/3-4, $ 32/5 mm).

Reuter unterscheidet (H. G. E. III, 361) folgende zwei Formen

:

Var. (j: Kopf, Vorderteil des Pronotum und Schildchen (ganz

oder nur am Grunde) grünlichgelb oder gelblich.

Var. y {= Litosoma praslmis Douglas and Scott, Brit. Hem.

1865, p. 344, 11, nee Fieber!): An den Halbdecken sind fast alle

gelben Flecke verschwunden. (Beschädigte Exemplare?! H.)

Die Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps. p. 136) als

:

grünlich, die Flügelstummel etwas dunkler, mit schwachen Wölkehen

bedeckt, Rücken des Hinterleibs mit rostfarbenem Punkte am Grunde,

Schienen und Tarsen schmutziggelbrot, letztere mit schwarzer Spitze.

Fhytocorls flavosparsiis C. Sahlberg, Nov. spec. Phyt. in Acta

See. Scient. Fenn. 1842, I, 411. — Boheman, Nya Suensk. Hem.

in Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1852, p. 13, 18.

Capsus ßavosparsus F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 103,

26. — Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 17 et 89, sp. 120. —
Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, p. 582, 66. — ? Thomson, Op. ent.

IV, 439, 75.

Phytocoris viridipeniiis Dahlbom, Vet. Akad. Handl. 1850, p. 212.

Litosoma flavosparsus Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 341, 7.

Litosoma praslnus Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865, p. 344,

11 (nee Fieber!) = Var.

Orthotylus flavosparsus Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 288, 2. —
Reuter, Caps. Syn. p. 18. — Rev. crit. Caps. 1875, p. 135, 8. —
Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 151, 8. — Ent. Monthl. Mag. XIV,

1877, p. 128. — Hem. Gymn. Eur. HI, 1883, p. 360, 19 (et 552).

— Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876, p. 392, 8. — Hem.

Het. of the brit. isl. 1892, p. 291, pl. 27, fig. 1. — Atkinson, Cat.

of Caps. 1889, p. 138. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 22.

Bayern : bei Bamberg meist auf Weiden. Funk. — Baden : bei

Fahrnau gefunden von Härtmann; — bei Karlsruhe, Eggenstein. 8.

Meess. — Elsaß-Lothringen: assez commun sur les Chenopodium

a feuilles glauques ; foret de Vendenheim ; Metz : bords de la Moselle
;

Remiremont; 9. Reiber-Puton. — Nassau: J$; Wiesbaden, auf

Cltenopodiani, z. B. hinter der Zintgrafschen Gießerei; 8. Kirschbaum.
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— bei Frankfurt a. M. (Schwanheimer Sand), gefunden von Dr. Gulde.

— Thüringen; bei Dietendorf, selten. Kellner-Breddin. — von

Dr. SciiMiEDEKNECiiT (Blankenburgj gesammelt. Fokker. — Schleswig-

Holstein : auf Chenopodiaceen lebend, namentlich am Seestrande oft

in sehr großer Menge. Wüstnei. — Provinz Preußen. Brischke.

Auf Cltenopodhim-Arten. Durch ganz Europa verbreitet. Fieber.

Hab. in Chenopodiaceis : Lapponia—Italia: Gallia -Turkestan.

Reuter.

(Schweiz : auf krautartigen Pflanzen , ziemlich selten , meist

einzeln im Juli und August . . . Frey-Gessner. - Niederösterreich:

bei Gresten auf Wiesen , sehr selten. Schleicher. — Böhmen : auf

verschiedenen Arten von CJicnopodium überall nicht selten; 6—8.

DuDA. — Prag Michle, an Chenopoclitim , Atriplex und anderen

Schutzpflanzen, 22. Juli ; . . . Nickerl. — Mähren : auf ('henopodium-

und Schi^otheca-kvten häufig. Spitzner. — Livland : zahlreich auf

Atriplex- und Chenopodkim-Arien, vom Juni bis in den September.

Flor. — England: several specimens were taken at Southampton

in September, 18(32, amongst Chenopodimn. Found also at Lee.

After death the head, anterior half of the pronotum, and scutellum.

generally become yellow, and the elytra more or less yellowish-green.

— Var. : we took 2 specimens of this insekt at Southend , in Sep-

tember, by sweeping herbage . . . Douglas and Scott. — on Gheno-

podiuni] very common on the sea coast. (1875.) — on chenopodia-

ceous plants; the spots after death are often quite lost . . . (1892).

Saunders).

145 (537) c/doroj)tcriis Kb.

Capsus chloropterus 6^: 1^/4—2'" long., 7*'" '^t- oblongus

(3) aut oblongo-ovatus ($) , viridis , hemielytris saturatius
,
parum

nitidus, supra obsolete coriaceo-rugosus , nigro-pilosus, parce albo-

tomentoso-pubescens : infra laevis. pallide pubescens: capite supra

obsolete longitudinaliter sulcato, rostello perbrevi; antennis corpore

paullo brevioribus, artic. 1 viridi, 2 lutescente, 3 et 4 fuscis: pro-

noti lateribus paene marginatis; scutelli basi lutea: membrana infus-

cata, nervo griseo, circa cellulam minorem dilute luteo ; tibiis apice

tarsorumque art. 1 et 3 fuscis, tibiarum spinis nigris, femoribus

posticis in 3 parum, in $ raodice incrassatis. Kirschbauim.

Das Männchen länglich, das Weibchen länglich eiförmig, etwas

dunkel sattgrün, wenig glänzend, mit ziemlich langen, schwarzen

abstehenden Haaren und stellenweise (zerstreutem) weißem, leicht

©Biodiversity Heritage Library, www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



— 171 -

abfallendem Haarfilz bedeckt, unten fein hell beflaumt. Nach

Kirschbaum unterscheidet sich diese Art von den übrigen „grünen

Ca2)sns-Aiien ohne ringförmigen Wulst am Vorderrand des Vorder-

rückens" durch die gesättigt grünen wie übertünchten Halbdecken,

die dunkle Membran, die mäßig verdickten Hinterschenkel und den

an den Seiten fast gerandeten Vorderrücken. — Nach Reuter ist

chloroptcrus Kb. durch den dunklen (matten), oben ziemlich lang

schwarz behaarten Leib, den in seiner Mitte deutlich längsvertieften

Scheitel, durch die fast gerandeten Pronotumseiten, durch die satt-

grünen Halbdecken, die schwärzHche schön irisierende Membran,

die graue oder schwärzliche Brachialader , den ziemlich kräftigen

und ziemlich kurzen Schnabel und die mit ziemlich langen schwarzen

Dornen bewehrten Schienen wohl gekennzeichnet; von dem sehr

nahestehenden Hypsliylus hicolor Dgl. - Sc. unterscheidet er sich

durch den §inders gebauten Schnabel, durch den auch beim Weibchen

schmäleren Kopf, durch den gleichfarbenen Clavus des Männchens

und die mehr mattdunkle Färbung; von concolor Kb. unterscheidet

er sich durch seinen viel kürzeren Schnabel und von Adenocarp't

Pekk. außerdem noch durch den Bau der Fühler. — Nach Saun-

DERS gleicht chloroptcrus Ko. in hohem Grade dem adenocarpl Perr.,

nur hat er ein dunkleres Grün, auch eine viel dunklere Membran

mit fast gleichfarbenen Nerven, seine Fühlerglieder besitzen die

unten geschilderten Längenverhältnisse , und die schwarzen Haare

auf den Halbdecken sind viel reichhcher. — Der beim S häufig

braungrüne, nach dem Tode meist gelbe Kopf ist stark nach unten

gerichtet, so lang als mit den Augen breit, beim $ etwa um ^/s

schmäler als der Pronotumgrund ; der schmale Kopfschild ist von

der Stirne nicht getrennt ; Stirne abfallend ; der Scheitel hinten

leicht bogenförmig gerandet, in seiner Mitte mit leichtem Längs-

eindruck , beim S von doppelter Augenbreite , beim ? noch etwas

breiter ; der grünUche, im dritten Ghed rostfarbene, im vierten schwarze

Schnabel ist kurz und derb und überragt nur wenig die Spitze der

Vorderhüften; die braunen Augen sind beim S etwas größer. Die

grünlich gelbbraunen, feinbehaarten Fühler sind nur wenig kürzer

als der Körper (nach Reuter um 7^ kürzer als der Leib samt Decken);

die beiden ersten Fühlerglieder sind rötlich gelbbraun (doch ist das

erste häufig grün, das zweite an der Spitze dunkler), die beiden

letzten sind dunkelbraun; das mit einzelnen schwarzen Haaren be-

setzte stärkere erste Fühlerglied ist gut halb so lang als der Kopf;

das zweite (beim 6 häufig gegen die Spitze zu breit schwarze)
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Glied ist (fast) 4mal länger als das erste; die beiden letzten (dunkel-

braunen oder schwarzbraunen) Glieder sind zusammen deutlich

länger als das zweite; das dritte Glied 3mal so lang als das erste

oder nur wenig kürzer als das zweite, das vierte nicht ganz drittel so

lang als das dritte oder beim 6 3fach, beim $ mindestens zweieinhalb-

mal kürzer als das dritte. Das grüne trapezförmige Pronotum ist nach

vorn geneigt, vorn so breit als in der Mitte lang, hinten nicht doppelt

so breit, die Seiten gänzlich gerandet, gerade und scharf, die Buckel

deutlich; nach dem Tode erscheint der Vorderteil häufig gelblich,

gleich dem Schildchen. Die nicht durchscheinenden , sattgrünen

Halbdecken überragen (besonders beim d) weit den Hinterleib, ihr

Außenrand ist beim $ etwas nach außen gebogen (gerundet), während

sie beim c? fast parallelseitig sind , die Membran ist bräunlich,

irisierend , die Brachialader dunkelgrau , die Cubitalader graubraun

oder grünlichbraun, die Verbindungsader gelbrötUch ; naq^i dem Tode

wird der äußere Rand und der Keil häufig gelblich. Unterseite und

Hinterleib sind grünhchgelb, die Mittelbrust gelblich. Die Beine

sind grün, schwarz beflaumt, die Hinterschenkel beim c^ kaum, beim

$ nur wenig verdickt; die Schienen bräunlichgelb, mit dunklem

Ende und mit schwärzHchen, ziemlich langen Dornen besetzt; die

Tarsen bräunlichgelb, das (erste und) dritte Glied schwarzbraun, die

beiden letzten Tarsalglieder gleich lang. Der Geschlechtsabschnitt des

c? ist kurz und klein, die weibliche Legeröhre reicht bis zur Bauch-

mitte. Länge 472—5 mm (2'") [nach Reuter <^ 4V2, ? 3^/.,—4 mm|.

Gapsiis (Moropteyus Kiuschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 17

et 89, sp. 121; p. 156, 21, nee Herrich-Schäffek, nee Fieukr, nee

Douglas et Scott!

{Litosoma concolor Douglas et Scott, Brit. Hern. 1865, p. 340, 6

nee Kirschbaum ! partim !)

Litosoma virescens Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865, p. 339, 5.

Orthotißus concolor Saunders, Synops. of brit. Hem. Ret. 1875,

p. 293, 11 nee Kirschbaum!

Orthoiylus virescens Reuteh , Hem. Gymn. Europ. HI, 1883,

p. 364, 23 (et 552).

OrtJiotylus chloropterus Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 136, 9.

— Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 152, 9. — Ent. Monthl. Mag. XIV,

1877, p. 128. - Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 137. — S.xrx-

i.HRs, Hera. Het. of the brit. isl. 1892, p. 290. — Putox, Cat. 4.

üd. 1899, p. 70, 26.
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Bayern : bei Augsburg. Kittel. — Baden : bei Karlsruhe, 7

und 8. Mekss. — Elsaß-Lothringen : commun partout sur le genrt

a balais. Reiber-Puton. — Nassau : c? $ ; Wiesbaden : auf Wald-

blößen hinter dem Turnplatz einigemal gefangen; 7—9. Kirsch-

baum. — Westfalen: auf dem Lande auf Surofhamnus: wie es scheint

bei Münster verbreitet; von mir 1. VIIL 1880 in Gievenbeck, 8. IX.

1880 auf dem Nubbenberg geklopft. Westhoff. — Schleswig-

Holstein: auf Spartkim hier und da in der Provinz vorkommend;

bei Sonderburg noch nicht gefunden. Wü.stnei.

Hab. in Sarothamno scopario ! Per magnam partem Europae

occurrit: Suecia australis (Scania!) D. Boheman; Brittania tota!

HoUandia!. Belgia!, Germania. Austria!. Italia, Gallial, Hispanial,

Dalmatia, Rossia meridionalis (Astrachan). Reuter.

Hab. nearly all Europe, Britain. Atkinson.

(Mähren: an Äfriplex tatarica: an der Houcela bei Proßnitz.

Spitznek. — England: Lit. viresceiis : this species ;^is very closely

allied to L. concolor , but may be easily separated from it by its

duller appearance, the dark outer cell-nerve, and the yellow apex

and inner cell-nerve. Like the other species of the genus, it changes

very much in colour after death. The head becomes yellow, with

a transverse brownish streak on the crown, next the hinder margin

of the eyes ; anterior portion of the thorax , scutellum , anterior

margin of the corium and cuneus , more or less yellow ; in one

specimen, except the membrane, the entire insect has become pale

brownish yellow, with a few black spots next the posterior margin

of the pronotum. — It appears to be very scarce, as we have only met

with 3 specimens, one at Bromley, amongst grass. at the roots of broom-

bushes, and 2 others at Weybridge, by sweeping, all taken in July.

— The insect has been examined by Dr. Fieber, who pronounced

it to be distinct. — [Lit. concolor ^
: this species is very closely

allied to L. flavosparsus , but it is somewhat larger and stouter,

and may readily be separated from the latter insect by the absence

of the yellow spots on the elytra. — It has occurred sparingly at

Weybridge, Tunbridge Wells, etc., by sweeping, in July and August.]

Douglas and Scott (1865). — Very common on Sparüum, gene-

rally distributed (1875). — common, generally distributed where

Broom occurs (1892). Saunders.)

^ Litos(mia concolor Dougl. et Sc. gehört nach Reuter nur teilweise zu

dieser Art. H.
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146 (538) concolor Kihschu.

Capsus concolor '^ $: l^/a—2'" long., ^/s'" lat. , oblongus {i)

aut oblongo-ovatus ($), dilute viridis, fere opacus, supra coriaceo-

rugosus, nigro-pilosus, parce albo-tomentoro-pubescens, infra laevis,

pallide pubescens, antennis, pectore, tibiis, tibiarum spinis tarsisque

sordide dilute lutescentibus, tarsorum artic. 3 fusco; membranae

dilute fusco-hyalinae nervo sordide lutescente, inter cellulas viridi:

femoribus posticis modice , in (i minus , in $ magis incrassatis.

Kirschbaum.

Das Männchen länglich, das Weibchen länglich eiförmig, ziem-

lich blaßgrün (matt lauchgrün. Kb.), fast glanzlos , oben abstehend

schwarz und anliegend filzig weiß behaart, unten mit hellem an-

liegendem Flaum bedeckt. (Fieber: „bläulichgrün, dicht kurz silber-

weißglänzend starkhaarig".) Nach Kirschbaum ist diese Art dem

ßavosparsus Sahlb. sehr ähnlich, aber etwas größer, die Fühler

kürzer, das Grün der Halbdecken nicht durch gelbliche Flecken

unterbrochen und die Zellen selbst nicht, sondern bloß der dieselben

trennende Nerv grün. Nach Reuter unterscheidet sich concolor Kh.

von dem ihm zunächst stehenden Adenocarpi Perr. nur durch eine

andere Struktur der Fühler, von vlrescens Dgl.-Sc. (= chloropterus Kb.)

aber durch seine blassere Farbe, durch seine schlankere und etwas

kleinere Figur, durch die etwas durchsichtigen Halbdecken, die fast

kürzeren schwarzen Haare, durch die weit heller rauchige Membran,

durch deren schmutzig gelbrote Adern (die Cubitalader ist wenigstens

am Grunde grünlich) und schließhch durch den längeren und dünneren

Schnabel. — Kopf schief nach unten gerichtet, mit den Augen etwas

breiter als lang, beim $ etwa ',3 schmäler als der Pronotumgrund;

Stirne stark abfallend, wenig gewölbt, vom Kopfschild nicht deutlich

getrennt, dieser wie hQ\ ßdvosparsus^ beim $ höher liegend als beim c^:

Scheitel hinten nur schwach gerandet, die mittlere Längsvertiefung

kaum angedeutet, beim 6 doppelt, beim $ etwas mehr als doppelt

so breit als das Auge; letztere schwärzlich, senkrecht gerichtet.

Der ziemlich feine, am Grunde grünliche, weiterhin gelbbraune, an

der Spitze schwarzbraune Schnabel reicht bis zu den mittleren

Hüften. Die sehr fein behaarten
,

grünlichgelbbraunen Fühler sind

etwa Vä so lang als der Körper, ihr erstes Glied kaum länger als

der halbe Kopf, das zweite 4mal länger als das erste, das dritte

Glied um Vs
—

'/c kürzer als das zweite oder 3'/2mal so lang als

das erste, das vierte fast 3 fach kürzer als das dritte oder lV'2mal

so lang als das erste, die beiden letzton dunkleren, gelbbraunen
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Glieder zusammen länger als das zweite. Pronotum etwas nach

vorn geneigt, vorn so lang wie breit, am Grunde nur ^U breiter

als lang, die Ränder (Seiten) fast gerade, die Buckel (Schwielen)

deutlich. Das gleichseitig dreieckige grüne Schildchen ist stellen-

weise gelblich. Die etwas durchscheinenden
,

glanzlosen
,

gleich-

mäßig blaßgrünen Halbdecken überragen beim S den Hinterleib mit

der ganzen Membran, beim $ nur mit deren Enddrittel und haben,

besonders beim $, etwas gerundete Seiten (nach außen gebogenen

Außenrand Kb.) ; die Membran ist schwach getrübt (leicht rauchgrau,

manchmal auch bräunlich glasartig) und, gleich den glashellen Flügeln,

irisierend ; ihre Adern sind gelbgraulich , der die beiden Zellen

trennende Zweig (Cubitalader) grün. Die Brust ist gelb, der Bauch

grünlich. Die grünlichbraungelben Beine sind anliegend hell be-

haart, die Schenkel meist grün, die Hinterschenkel mäßig verdickt,

beim $ mehr als beim c7 , die Schienen mit gleichfarbenen oder

braunen Dornen, und, gleich den Tarsen, schmutziggelbbraun, gegen

das Ende zu etwas dunkler; die beiden letzten Glieder der hinteren

Tarsen sind gleich lang. Der männhche Geschlechtsabschnitt ist

klein ; die weibliche Legeröhre reicht nur bis zur Bauchmitte. Länge

S 4^'/3, ? 3^'2—4V3 mm (2'").

Capsus concolor Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 17 et

89, sp. 119; p. 155, 20.

Litosoma concolor Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865, p. 340, 6

partim !

Ortlwttjlus concolor Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 289, 5. —
Reuter, Ent. Monthl. Mag. XIV, 1877, p. 128. — Hem. Gymn.

Europ. III, 1883, p. 366, 25 (et 553). — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, p. 137. — PuTON, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 28.

Bayern : bei Bamberg meist auf Weiden. Funk. — [Elsaß-

Lothringen : c. a Remiremont, sur le genet a balais avec F 0. chlo-

ropterits et confondu avec lui. Reiber-Puton. Suppl.] — Nassau

:

u$; Wiesbaden, auf einer Waldblöße hinter dem Turnplatz einige-

mal gefangen: 8. Kirschbaum. — Westfalen: 2 Exemplare von

Münster in meiner Sammlung: das eine wurde 4. 8. 1877 von Kolbe

beim „Maikotten" auf Quercus, das andere von mir 4. 9. 1877 auf

der Coerheide gefangen. Westhoff. —• Thüringen: von D. Schjiiede-

knecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker — Schleswig-Holstein:

ich besitze bisher nur ein bei Sonderburg gefangenes männliches

Stück. Wl'STNEI.
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Auf VValdblößen in Deutschland. Fiebek.

Hab. in Sarrothamno scopario : Suecia australis (Scania!),

D. BoHEMAx; Dania (Jylland!), D. LOwexdal : Scotia!, Anglia!,

Gallia!, Belgia!, Hispania, Helvetia, Germania, Austrial Reuteh.

Hab. Scandinavia, Britain, France, Spain, Switzerland. Germany.

Atkinsox.

(Schweiz: S. Freoc nicht häufig (Fükel). Füey-Gessx-er. —
Mähren: auf Waldblößen nach Fiebeh ; bei Brunn. Spitzxer. —
England: die eingeklammerte Notiz von Douglas und S<ott bei

cMoropterus Kb. dürfte wohl teilweise hierher gehören?! H.)

147 (539) Adenocarpi Pekk.

Blaßgrün (glänzend hell gelbgrün. Sauxder.s), nach dem Tode

häufig gelblich, mäßig glänzend, oben mit kleinen weißen Haaren

(die in bestimmter Richtung auch bräunlich schimmern), sowie mit

schwarzen Haaren dazwischen bedeckt; die weißen Haare wiegen

vor, die schwarzen gehen leicht aus; die Unterseite ist hell be-

flaumt ; durch diese feine , weiße , kaum filzige , spärlich flaumige

Behaarung der Oberfläche , mit bräunlichem Schimmer in gewisser

Beleuchtung, sowie durch die Kürze der letzten Fühlerglieder, ist

diese Art, nach Reuter, von allen ihr nahestehenden gut zu unter-

scheiden. — Der hellgrüne (nach dem Tode mitunter gelbliche) Kopf

ist etwa ^/s schmäler als der Pronotumgrund , der Scheitel kaum

oder nur ganz verschwommen gerandet, ohne mittlere Längsver-

tiefung, beim S gut von doppelter Augenbreite, beim $ anderthalb-

mal breiter; die Stirne abschüssig, der Kopfschild mit seinem Grund

etwas oberhalb der die Fühlerwurzeln verbindenden Linie gelegen

:

der gelbbraune, am Grund grünliche, an der Spitze schwarzbraune,

dünne Schnabel reicht bis zur Spitze der mittleren Hüften. Die

ziemlich kahlen, bräunlichgelben Fühler sind beim S etwas dunkler

als beim $ und fast \'3 kürzer als der Leib samt Halbdecken ; ihr

erstes Glied ist kaum länger als der halbe Kopf, das zweite kaum

4mal länger als das erste , das dritte etwa halb so lang wie das

zweite, das vierte "/3 so lang als das dritte, die beiden letzten gleich-

farbenen Glieder sind zusammen kürzer als das zweite und nur

wenig schlanker als dieses. Das trapezförmige, etwas in die Quere

gezogene Pronotum ist etwa Vs kürzer als am Grunde breit, Seiten

und Grund sind fast gerade, die Buckel gut entwickelt. Das Schild-

chen wird nach dem Tode häuiig vorne gelblich. Die blaßgrüuen

(nach Saunders an den Seiten etwas braungelblichen) Halbdecken sind
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beim S parallel, beim $ leicht gerundet und überragen den Hinter-

leib, beim S mehr als beim $ : nach dem Tode werden sie häufig

gelblich, bleiben jedoch am äußern Rand von Corium und besonders

Keil sattgrün ; die Membran ist hellrauchfarben , ihre Adern nach

Reuter schmutzig braunrot oder hellgrünlich, nach Saunder.s hell-

weißgelb; die kleinere Zelle und eine auf die Keilspitze zulaufende

Linie sind glashell. Die Beine sind grün und ganz fein beflaumt;

die Schienen mit feinen dunklen Dörnchen besetzt, das letzte Tarsal-

glied schwarzbraun ; die beiden letzten Glieder der Hintertarsen

sind gleichlang. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist klein; die

weibliche Legeröhre reicht nicht ganz bis zur Bauchmitte. Länge
' 41;-.—

5, ? 374—4 mm (2'").

Capsus Adenocarpl Perris, Nouv. exe. dans les grandes Landes

in Ann. Soc. Linn. Lyon. IV, 1857, p. 167.

ürthotylns Douglasi Saünders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876,

p. 293, 10.

Ofthofi/his Ädenocarpt Reuter, Ent. Monthl. Mag. XIV, 1877,

p. 129. — Hem. Gymn. Europ. HI, 1883, p. 367, 26. — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 137. — Saünders, Hem. Het. of the brit. isl.

1892, p. 290, pl. 27, fig. 2. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 29.

Schleswig-Holstein : bei der nordschleswigscben Weiche nicht

selten; 20. VII. 1891. Wüstnei (Nachtrag).

Hab. in Sarrothamno scopario : Scotia! (Perth!, Porres!), ipse
;

Angha!, D. Saünders; Gallia!, Hispania (Monsagro !), D. Dr. Bolivar.

Reuter.

Hab. Britain, France, Spain. Atkinson.

(England: on Spartium, Woking Heath; common, but very

local, in Jaly; probably overlooked elsewhere (1875). — on Broom,

Woking. . . . (1892). Saünders.)

* Schoheriae Reut.

Männchen gestreckt (in die Länge gezogen), Weibchen läng-

lich, von hell graugrünlicher oder blaugrüner Färbung, ziemlich matt

und glanzlos, äußerst fein hell beflaumt, oberseits stehen braune

oder schwarze Haare in einem wirren Filz von glänzenden, dichten,

weißen, leicht ausgehenden (bezw. schon ausgefallenen!) Härchen.

Diese Art ist von den übrigen durch ihre mehr blaugrüne oder

graugrüne, matte Farbe unterschieden, von den hier nächst voran-
•Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1908. 12
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gegangenen (darunter auch außerdeutschen) überdies noch durcli den

Bau ihrer Fühler und Tarsen. — Der etwas in die Quere gezogene

Kopf ist hellgrün und zeigt nach dem Tode öfters verschwommene

gelbe Flecke, dabei ist er etwa ^U schmäler als der Pronotnmgrund

;

der Scheitel ist beim ^ stumpf, aber immer noch deutlich, gerandet

und kaum 2mal breiter als das (größere c?) Auge, beim $ fast un-

gerandet und etwas breiter als beim 6 ; die mäßig gewölbte Stirne

fällt ziemlich stark ab , der Kopfschild ist von ihr gut abgesetzt

;

der schwarzgespitzte Schnabel reicht bis zu den mittleren Hüften

;

die Augen sind braun oder grün, beim d groß und vorstehend. Die

hellgrünen (an den beiden letzten Gliedern mehr gelbbraunen oder

dunkelbraunen) Fühler sind etwas kürzer als der Leib samt Halb-

decken ; ihr erstes Glied ist so lang wie der lange Augendurchmesser,

das zweite 4mal (oder noch mehr) länger als das erste, das dritte

Glied ist (c?) so lang wie das zweite oder ($) höchstens um V«

kürzer bezw. beim S Bmal , beim $ 2V2—2^/5mal länger als das

vierte. Das Pronotum ist kurz, am Grunde doppelt (oder darüber)

so breit wie lang, .seine Fläche fällt nach vorn zu leicht ab, seine

Seiten sind gerade, seine Buckel gut ausgebildet und hinten durch

eine zweifach gebogene, vertiefte Linie abgegrenzt ; nach dem Tode

wird es häufig stellenweise gelblich. Die einfarbigen Halbdecken

überragen weit den Hinterleib , beim c? fast mit der ganzen Mem-

bran, beim $ mit weniger; die Membran ist fast glasartig (oder

auch hell rauchgrau) , die Zellen gleichfarben , alle Adern schwach

grünlich (oft blaugrünlich). Die langen Beine haben die Farbe des

Körpers, die Schienen sind mit feinen hellen Dörnchen besetzt. Die

Tarsen sind lang, die hinteren Tarsen kaum ^,'5 kürzer als die

Schiene, ihr drittes Glied deutlich länger als das zweite, ihre äußerste

Spitze , nebst den Klauen , schwarz. Der männliche Geschlechts-

abschnitt ist klein; die weibliche Legeröhre reicht bis zur Bauch-

mitte und zeigt am Grunde eine unbedeutende Schuppe. Länge

(J 3-/5— 4, $ 3-/5— 3^'5 mm. Nach Reuter.

OrÜiotijhis ScJwheriae Reuter, Pet. Nouv. Ent. H, No. 147, 1876,

p. 34. — Hern. Gymn. Europ. HI, 1883, p. 370, 29 (et 553). — Atkinson,

Cat. of Caps. 1899, p. 140. — Putox, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 32.

Hab. in Schoberia (Horvath) : Austria (Wienl), Dl). M.wn.

RocENHOFER et P. LoEw ; Hungaria (Pest!), D. Dr. Horvath : Rossia

meridionalis (Astrachan!), D. Jakovleff. Reuter.

Hab. Hungrarv, S. Russia, Astrakhan. Atkinson.
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148 (540) rubidas Fieb. Put.

Allocotus rubidus Fieber (inedit.): d'un brun rougeatre vineux,

plus pale et livide en dessous et sur les pattes. Dessus du corps

opaque, densement couvert d'une villosite noirätre, melangee d'une

pubescence blancliatre un peu ecailleuse. Cuneus moins brun et

plus violace. Membrane uniformement enfumee; nervures des cellules

rougeätres. Tibia et antennes herisses de soies noiratres ; celles-ci

filiformes, groles, d'un quart seulement moins longues que le corps.

Femurs posterieurs larges, aplatis, sans taches. Longueur 3 milli-

metres. Puton (Notes sur des Hemipteres, Seance du^ll. Fevrier

1874, p. 218 des Ann. Soc. Ent. Fr.).

Länglich oder kurz oval, mattrot (fahlrot, morgenrot Rt.) oder

auch einfarbig grünlich (var. ilfoHcr.), bedeckt mit schwarzen Haaren,

die in einem Filz kurzer silberweißer, leicht ausfallender Härchen

stecken, manchmal auch fast kahl (var. /?), eine kleine, durch ihren

langen Schnabel , die Springbeine , das kurze Pronotum und den

breiten Kopf ausgezeichnete Art. Augen und Keil sind tiefer rot,

fast scharlachfarben. — Der Kopf ist dick, besonders beim $, bei

diesem so lang, wie samt den Augen breit, beim S etwas quer-

gezogen, von hinten gesehen Vs— V* schmäler als der Pronotum-

grund ; der Scheitel ist breit und hinten ziemlich stumpf gerandet,

beim <5 1—l^'2mal breiter als das Auge, beim $ l^'a—3mal; die

Stirne ist ziemlich gewölbt, der Kopfschild liegt mit seinem Grunde

ziemlich weit oberhalb der die Fühlerwurzeln verbindenden Linie

;

die Augen sind meist scharlachrot ; der schwarzgespitzte Schnabel

reicht bis zur Spitze der hinteren Hüften. Die Fühler sind an der

Augenspitze innseits eingefügt; ihr erstes, das Kopfende nicht über-

ragendes Glied ist kurz, mehr als ums Doppelte kürzer als der

Kopf; das zweite Glied ist 4—5mal länger als das erste; das dritte

Glied ist um V^
—

'/^ (beim $ manchmal um fast 7^) kürzer als das

zweite (''/4 so lang als das zweite, Saunders), das vierte um V2

bis -lö kürzer als das dritte (^s so lang als das dritte ; drittes und

viertes Fühlerglied zusammen länger als das zweite. Saunders).

Das Pronotum ist kurz, breit, quergezogen, fast kürzer als der Kopf

von hinten gesehen , vorne deutlich breiter als lang, am Grunde

mehr als doppelt so breit wie lang, die Seiten gerade, die Buckel

nur wenig ausgebildet. Die Halbdecken sind teils ausgebildet und

dann beim c? parallel und den Hinterleib weit überragend, ihr

äußerer Rand etwas länger als der des Keils, beim $ am Außen-

rand gerundet und mit der Membran den Hinterleib deutlich über-

12*
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ragend .
— manchmal sind die Halbdecken aber auch verkürzt,

von der Länge des Hinterleibs oder noch etwas kürzer, der Seiten-

rand gegen die Spitze zu ziemlich stark gebogen, der Außenrand

der Membran nicht länger als der äußere Rand des (tiefroten) Keils

:

[die Membran ist mehr oder weniger dunkel, die Nerven blaß (Sdks.)].

Die Beine sind von Körperfarbe, die Hinterschenkel verdickt, (jedoch

beim 6 länger als beim $), die Schienen mit gleichfarbenen Dornen

besetzt, die hinteren Tarsen etwa ums Dreifache kürzer als die

Schienen, das dritte Glied der Hintertarsen so lang wie das zweite,

die Spitze schwarzbraun. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist klein

:

die weibliche Legeröhre reicht bis zur Bauchmitte, die Schuppe an

ihrem Grund ist ziemlich groß. Länge: d 2^/4— 3, $ 2'/2—3 mm.
Nach Reüteu.

Reüteu unterscheidet (H. G. E. HI, 372) 5 Formen dieser Art

:

Var. ß , c? 5 (=: Allocotus ruhidtis Fieb, et Püt. — Dgl.-Sc.

— Ortliotylus rubidus Reut, — Saünd.): fahlrötlich (blaßgelbrot)

oder morgenrot, mehr oder weniger mit blutroten Flecken besprengt

:

Augen und Keil blutrot, die Membran ziemlich dunkel rauchfarben

und irisierend, ihre Zellen heller, die Adern leicht rötlich.

Var. ß Moncreaffi {= Allocotus ruhidus var. Moncrcaffi Dgl.-

Sc. — Saünd. — Orthotylus curvipennis Reut.): einfarben grünlich,- oben

mit weißem Filzhaar und schwarzen Haaren , die Membran leicht

rauchig, die Zellen blaß, die Adern hell fahlgrün (blaßgelbgrün) oder

graulich : nach dem Tode oft abblassend oder blaßfleckig. Länge

6 2^'4-3, ? 275—2=5/4 mm.

Var. ;' (= Orthotylus Salsolae Reut.): wie var. ß , nur oben

hell beflaumt, ohne die schwarzen Haare.

Var. ö: wie die vorhergehenden, nur daß Kopf und Vorderteil

des Pronotum dunkelbräunlich sind.

Var. f : braunschwarz, c?, nach Douglas und Scott a. a. 0.

Allocotus ruhidus Fieber et Püton, Ann. Soc. Ent. Fr. 5. J?er.

IV, 1874, p. 219, 8, T, VH, Fig. 2, — Douglas et Scott, Ent. Monthl.

Mag. XI, p, 146.

Allocotus ruhidus var. Moncreaffi Douglas et Scott, Ent. Monthl.

Mag, XI, 1874, p. 147. — (Saunders, Syn. of brit. Hem. Het. 1876,

p. 294, 13. — Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p, 291) - Var.

Orthotylus curvipennis Reuter, Bih. Vet. Akad. Handl. 111. (I).

1875, p. 36 =- § forma brachyptera

!
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Orthotjjlas nibriccäiis Jakovleff, Bull. Soc. Ent. Mosq. 49 (2),

1875, p. 171.

Orthoiylus Salsolae Reuter, Gen. Cim. Eur. in Bih. Vet. Akad.

Handl. III, (I), 1875, p. 37 = Var.

ürtliotylus ntbUlus Reuter, Gen. Cim. Eur. p. 37. — Hern,

Gymn. Euiop. III, 1883, p. 372, 31 (447 et 554), Tab. I, üg. 7, c, d

(caput $). — Saunders, Synops. of brit. Hem. Hat. 1876, p. 294, 13.

— Hem. Hei of the brit. isl. 1892, p. 291, pl. 27, fig. 3. — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 140. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 70, 34.

Thüringen : auf Salzpflanzen von Frank (Erfurt) gefangen. Hüeber.

— Elsaß-Lothringen : sur les Salsola des terrains sales de Remilly

pres Metz (B.). Reiber-Puton. — Schleswig-Holstein : 0. rubidiis nebst

der grünen Varietät Moncreaffi Dougl.-Sc. auf Salicornia herhacea

am Nordseestrande bei Emmelsbüli, 29. 7. 1891. Wüstnei. (Nachtrag.)

Hab. in Salsola (Püton) et in Salicornia radicante (Moncreäff),

in Arenaria maritima (Saunders), in Chenopodio glauco (var. /?, Puton) :

Anglia (Portsmouth !) D. Moncreäff (Worthing) ; HoUandia (Zierikzee,

var. a et /J), D. Fokker: Gallia (var. a: Metz!, D. Bellevoye, var. ß:

La Nouvelle! , Aude, Balaruc
!

, Cette, Herault, Hyeres, D. Dr. Puton)
;

Algeria (Biskra! $ brach.), D. Lethierry; Tunisia, D. Doria (var. p'

Mus. Genov.) ; Graecia (Attica ! $ brach.) , D. Dr. Krueper ; Rossia

meridionalis (Astrachan!, var. a et ß), D. Jakovleff. Var. e ex Anglia;

Georgia (Derbent), D. Faust. Reuter (1883).

Hab. nearly all Europe, Britain, Tunis, Georgia. Atkinson (1889).

(England : Portsmouth, on Salicornia, August to October, and

by searching amongst Arenaria maritima, etc., at Worthing; not

uncommon, but sarcely mature early in June; both vars. (1875). —
in Salt marshes, on Arenaria, Salsola, etc., Hayling Island . . .

(1892). Saunders.)

149 (541) ericetorum Fall.

P. ericetorum virescens, elytris concoloribus : macula terminali

fulva; pedibus impunctatis. In floribus Ericae vulgaris . . . Fallen.

Länglicheiförmig, schmal, das Männchen mehr gestreckt, das

Weibchen von länglicher Form
,
glänzend, hellgrün (nicht selten mit

gelblichem Anflug. Fl.), während Fühler, Coriumgrund, Keil und

Membranadern gelb sind ; nach dem Tode mehr einfarbig gelblich-

grün (oder, wie Flor sagt, es ist bei den getrockneten Exemplaren

häufig der ganze Körper gelb , oder es bleiben nur die Hinterhälfte
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des Pronotum und die Decken mit Ausnahme ihres Außenrandes

grün) ; Oberseite des Körpers abstehend schwarz behaart , unten

findet sich feines helles Flaumhaar. — Der Kopf ist ziemlich groß

und breit, wenig gewölbt, stark geneigt, so lang wie das Pronotum

oder V-i schmäler als der Pronotnmgrund ; Scheitel ungerandet (Fl. :

Hinterrand des Scheitels nicht scharf), zwischen den Augen beim ^

272mal, beim $ 3mal so breit wie der Augenquerdurchmesser; Kopf-

schild von der Stirne geschieden , sein Grund in der die Fühlerwurzeln

verbindenden Linie gelegen ; der schwarz gespitzte Schnabel ragt

noch über die Hinterhüften hinaus; die schwarzen Augen sind mäßig

groß. Die schmutziggelben Fühler sind lang, etwa von Körperlänge

und gleich über der Augenspitze eingefügt; ihr erstes (etwas ver-

dicktes) Glied ist kürzer als der Kopf (Reüt. : beim ? den Kopf-

schild nicht, beim S nur wenig überragend) ; das zweite Glied etwa

4raal länger als das erste oder nur wenig kürzer als 3 + 4 zusam-

men : das dritte GHed etwa VU kürzer als das zweite (•^'4 so lang

wie das zweite) ; das vierte Glied gut halb so lang als das dritte

(-/ö kürzer als das dritte) ; die beiden letzten Glieder sind dunkel-

schwarzbraun, das dritte am Grunde öfters hell. Das kurze Prono-

tum ist fast 3mal so breit wie lang, vorne deutlich breiter als lang,

flach, nur wenig geneigt, nach vorne hin mäßig verschmälert, seine

Seiten gerade, die Buckel gut ausgebildet, mit vertieften Rändern

und in der Mitte ziemlich auseinander gerückt. Die Halbdecken

sind beim S länger als beim $, bei ersterem parallelseitig, bei letzterem

seitlich gerundet, nach der schmalen Membranspitze zu konvergierend,

wodurch die Decken eine mehr zugespitzte Form erhalten (Saunders).

Membran dunkel rauchbraun, irisierend, ihre Adern gelb (Fr,. : bräun-

lich, rötlichgelb), die Zellen leicht gelblich, mit kleinem, glasartigem

Fleck an der Keilspitze (Reüt.) ; nach Flor ist der Keil an der

Spitze stets, auch bei lebenden Exemplaren, hellgelb oder zitronen-

gelb. Die Beine sind grünlichgelb (hellgelb), die Hinterschenkel

(bes. beim $) verdickt (Sprungbeine), die schmutziggelben Schienen

mit feinen, zerstreuten, dunklen Dörnchen besetzt, die Tarsen braun

mit schwarzer Spitze, an den hinteren Tarsen die letzten Fußglieder

fast gleich lang, erstere selbst ums Vierfache kürzer als die Schiene.

Nach Reuter ist das männliche Genitalsegment groß, so lang wie

die andern Abschnitte zusammen: die Haltzangen gleichfalls groß,

die rechte quer dreieckig, oben leicht ausgerandet, die linke am

äußeren Rande senkrecht, innen aber unter einem rechten Winkel

in eine lange, quere, am Ende s]ntz abgerundet? und leicht ein-
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gebogene Platte ausgezogen ; die weibliche Legerühre reicht über

die Bauchmitte hinaus. Länge 3—^3^^ mm (IV2— 2'"); (nach Keuter:

6 3^/4, ? 3-/5 mm).

Lijyacus ericvtoriuH Fallen, Mon. Cim. Suec. 1807, p.'91.

P/iijfocori.s erlcetorum Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 105, 55.

y Pht/foco)is prashms Hahn, Wanz. Ins. III, 1835, p. 8, tig. 233,

verisim.

!

Cüpsns er'icetorum F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p, 104,

2^. — Kirschbaum, Rhynch. Wiesb. 1855, p. 17 et 90, sp. 122. —
Flor, Rhynch. Livids. 1860, I, p. 587, 70. — Thomson, Op. ent. IV,

440, 76.

Capsus Jlmhutus Perris (Mulsant et Rey) , Ann. Soc. Linn.

1857, p. 165.

L'ducoris ericetorinn Fieber, Eur. Hem. 1861, p. 287.

L'dosoma rricetorum Douglas et Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 343, 10.

Orthufi/liis ericeforutn Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 138,

II. — Hem. Gym. Sc. et Fenn. p. 154, 11. — Hem.*Gymn. Europ.

III, 1883, p. 376, 35 (et 554), Tab. I, fig. 7, e (caput). — Sauxders,

Synops. of brit. Hem. Het. 1876, p. 294, 14. — Hem. Het. of the

brit. isl. 1892, p. 292, pl. 27, fig. 4. — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, p. 138. — PüTON. Cat. 4. ed. 1899, p. 71, 39.

Bayern : bei Regensburg selten. Kittel. — Bei Bamberg zwischen

Heidekraut. Funk. — Württemberg. Roser. — Bei Ulm auf Erica,

selten ; 8. Hüeber. — Baden : Bei Fahrnau auf Calluna von Hart-

mann gefunden. Hüeber. — Elsaß-Lothringen: commun partout sur

la bruyere. Reiber-Puton. — Nassau: d$; Wiesbaden, Mombach

;

auf Heidekraut, z. B. hinter dem Turnplatz und auf Blößen des

Mombacher Kiefernwaldes, häufig; 7— 9. Kirschbaum. — Westfalen:

Ein Stück meiner Sammlung fing Kolbe 3. 7. 1877 bei Münster.

Westhoff. — Thüringen: Bei Georgental (Gotha) selten. Kellner-

Breddin. — Von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt.

FoKKER. — Schleswig-Holstein : Wohl überall auf Sparüiim ; fehlt

mit der Pflanze bei Sonderburg. Wüstnei. — Mecklenburg : Im August

und September auf Heidekraut in den Barnstorfer Tannen und der

Rostocker Heide zahlreich. ^ Schlesien : C. pjras'mus Hahn (f. 233)

im August auf blühender Erica vulgaris in großer Menge, doch

fand ich ihn bisher nur in der Umgegend von Charlottenbrunn; viel-
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leicht gehört er bei uns auch nur dem Gebirge an. Scholz. — in

hügehgen Gegenden und im Gebirge, im Juli und August auf Calliina

indyaris, nicht selten, . . . auf einem Hügel bei Peterwitz von

H. A. NoHR an Spurüion scoparluiu . . . Ass.mann.

In hiesiger Nürnberger Gegend auf Grasplätzen im August nicht

sehr gemein. Hahn.

Auf Lehden zwischen Haidekraut. Fieber.

Hab. in Calluna! et Erica: Suecia media!, Fennia australi-sl,

Norvegia; Dania!, Brittania, Hollandia, Belgia, Gallia, Hispania,

Italia, Helvetia, Germania, Tirolia, Silesia, Austria superior, Styria,

Rossia (in meridionali parte haud observatus). Reuter.

(Schweiz: stellenweise in der westlichen und nördlichen Schweiz,

an sonnigen Berghängen auf Erica vulgaris im Juli bis September . . .

in großer Menge auf den Höhen des Lindentales; auf der Bantiger-

Kette von 2800—3200' s. M. (1860); — Nachtrag (1871): ist u. a.

sehr häufig auf den ausgedehnten Heidekrautstrecken des Bünzen-

mooses. Frey-Gessner. — Tirol: im Gnadenwald an berasten Wald-

blößen, wahrscheinlich von Erica gestreift, im August nicht selten.

Gredler. — Steiermark: auf (Jalhina vulgaris, Geyerkogel . Juli.

Eberstaller. — Niederösterreich: bei Gresten an sonnigen Abhängen

auf Erica carnea^ nicht selten. Schleicher. — Böhmen: auf Heide-

kraut ziemlich gemein und wohl überall verbreitet; 7— 9. Ddda. —
Prag, zwischen Heidekraut; Zawist, August und 18. September . . .

Breitenbach am Plattener Berg überall auf Calluna vulgaris, 30. August.

Nickerl. — Livland : auf Heidekrautfiächen häufig, 7, 8, 9. Flor. —
Frankreich, Dep. du Nord: rare; trouve une seule fois sur les collines

de Bruay, pres de Bethune, en septembre, sur les bruyeres. Lethierry.

— England : a very common species amongst heather, from July to

September . . . Douglas and Scott. — common on Erica, etc., by

sweeping and generally distributed. Saunders.)

(Japsus striola Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855. p. 15 und

77, sp. 94; p. 141, 12, nach einem einzigen bei Mombach, 14. 8. 1854

mit dem Streifnetz gefangenen Weibchen als nov. spec. beschrieben,

(Hauptmerkmal wohl ein schwarzes Längsstrichelehen auf der Unter-

seite von Fühlerglied 1), wurde seitdem von Niemanden mehr er-

blickt und dürfte als „species propria" endlich einmal dauernd zu

streichen sein. — Die Freude über das Begräbnis dieser unbegrün-

deten , ein halbes Jahrhundert in den Listen usw. mitgeschleppten
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nov. spec. wird leider getrübt durch das Auftauchen einer anderen,

deren Anführung ich mich als gewissenhafter Berichterstatter nicht

entziehen darf, obwohl die Gattung Orthotylus wahrlich schon stärker

zersplittert ist, als sich mit gutem Gewissen verantworten läßt.

Professor 0. M. Reuter in Helsingfors beschreibt unter dem
Titel „Capsidae palaearcticae novae et minus cognitae" in Öfversigt

af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar XLVI, 1903—1904,

No. 14, p. 7, 10 nach einem einzigen bei Wien gefundenen,

etwas abweichenden Weibchen wieder einmal eine neue Art:

Orthotylus pallidulus Reut. nov. spec. : Samt Fühlern und Beinen

ganz hellgelbhch, ziemlich glanzlos, oberseits mit feinem hellem

Haarflaum besetzt, ohne schwarze Haare, die Augen schwarzbraun,

das letzte Fühlerglied gegen die Spitze bräunlich, die äußerste Spitze

des Schnabels und des letzten Tarsalglieds samt den Klauen schwarz

;

die Schienen mit zarten hellen Dornen besetzt ; der Scheitel ($)

stumpf gerandet ; der Schnabel kaum bis zur Spitze der Mittelhüften

reichend; an den Fühlern ist das zweite Glied deutlich etwas kürzer

als die beiden letzten zusammen ; das Pronotum ist stark in die

Quere gezogen; an den hinteren Tarsen ist das letzte Glied ebenso

lang wie die beiden ersten zusammen. Länge ^ SYö mm.
Österreich, im Prater-Hain bei Wien, 24. Mai 1899, gefunden

von Dr. Horvath (Ungar. Museum).

An Färbung dem OrtJiotylus tenellus Fall, ziemlich ähnlich,

nur weit kleiner, das Weibchen länglich eiförmig, der Leib ziemlich

glanzlos , der Scheitel ziemlich stumpf gerandet , Fühler und Pro-

notum viel anders gebaut usw. Der Kopf ($) kaum um Vi schmäler

als der Pronotumgrund, von vorne gesehen so lang wie der Scheitel

und 'ein Auge breit, von der Seite gesehen so lang wie am Grunde

hoch, der Kopfschild bis zu seinem Grunde stark vorspringend, da-

bei senkrecht und parallel, an seinem Grunde von der Stirne durch

einen in der Kopfmittellinie gelegenen Eindruck geschieden , die

Wangen ziemlich schmal , die Kehle nicht zu unterscheiden , der

Scheitel breiter als zwei xAugen. Die Augen selbst fein gekörnt, an

ihrem inneren Rande gegen die Spitze zu breit gebuchtet. Der

Schnabel ziemlich kräftig, sein erstes Glied etwas verbreitert, den

Kopf etwas überragend. Fühler (?) am Augenende innseits ein-

gefügt, ihr erstes Glied um mehr als die Hälfte kürzer als der Kopf

von vorne gesehen, das Ende des Kopfschilds nur wenig überragend,

das zweite Glied etwa viermal länger als das erste und so lang wie

der Grundrand des Pronotum , das dritte Glied nicht ganz um 7»
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kürzer als das zweite, das vierte fast um die Haltte kürzer als das

dritte ; Pronotum ($) stark in die Quere gezogen , kürzer als der

Kopf von oben gesehen, mehr als ums Doppelte breiter als am
Grunde lang, seine Seiten gerade, vorne etwa "-/a breiter als lang,

seine Fläche wagrecht, seine Buckel stark in die Quere gezogen,

gut ausgebildet, in der Mitte zusammenfließend, hinten durch eine

vertiefte in der Mitte stumpf geschweifte Linie abgegrenzt. Halb-

decken den Hinterleib ziemlich weit überragend, ihre Membran glas-

artig, ihre Adern ganz blaßgelblich. Fortsatz der Vorderbrust mit

scharf gerandeten Seiten. Mittelbrust vorne stumpf abgerundet. Die

vorderen Hüften ragen nur wenig über die Mitte der Mittelbrust

hinaus. Die hinteren Schenkel sind etwas in die Länge gezogen

und nur wenig verdickt. Auf den Schienen finden sich zarte Dornen,

die kürzer sind als die Schienen dick, die hinteren Schienen sind

kaum dreimal [länger als die Tarsen. Die Klauen sind leicht ge-

krümmt, ihre Haftläppchen ziemhch parallel. Die Legeröhre des

Weibchens reicht kaum bis zur Mitte des Hinterleibs.

(Fortsetzung- folgt.j
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