
Synopsis der deutsehen Blindwanzen (Hemiptera

heteroptera, Farn. Capsidae).

Von Dr. Theodor Hüeber, Generaloberarzt a. D. in Ulm.

XIV. Teil.

(Div. PlaglOgnatharia. Fortsetzung.)

Tlesiodema Reut.

Eirund, das Männchen mehr länglich, glänzend, fein blaß be-

flaumt, aber ganz ohne schuppenartige Härchen. Der kurze,

fast flache Kopf ist stark geneigt (Saunders : Gesicht fast senkrecht),

nach vorne etwas ausgezogen und nur halb so breit wie der Pro-

notumgrund; der schmale Kopfschild springt kaum vor und ist von

der Stirne durch eine vertiefte Linie getrennt; die Kehle ist ganz

kurz ; die gekörnten Augen stoßen an die Pronotumspitze, sind leicht

gebuchtet, weichen vorne auseinander und dehnen sich beim 6* weit

über die Wangen aus ; der Schnabel ragt noch etwas über die hin-

teren Hüften hinaus, sein erstes Glied reicht fast bis zur Xyphusmitte

;

von den etwas über der Augenspitze innseits eingefügten Fühlern

ragt das erste Glied nicht über die Kopfschildspitze hinaus , das

dritte und vierte Glied ist fein. Das Pronotum ist an seinem Grunde

gut doppelt so breit wie lang, seine Seiten sind gerade, sein hinterer

Rand abgestutzt; der Vorderbrustfortsatz ist stark gewölbt, ebenso

die Mittelbrust hinten; das Schildchen ist an seinem Grunde frei.

Die vollständig ausgebildeten Halbdecken besitzen eine zweizeilige

Membran ; die Flügelzelle zeigt den Haken. An den ziemlich schlanken

Beinen sind Schenkel wie Schienen unpunktiert, letztere

mit gleichfarbenen feinen Dör neben besetzt; an den hin-

teren Fußgliedern (Tarsen) ist das dritte Glied fast so lang wie die

beiden ersten zusammen, das zweite fast um die Hälfte länger als

das erste. Das männliche Geschlechtsglied ist abgestutzt, die weib-

liche Legeröhre lang, weit über die Bauchmitte hinausreichend und

vorne zugespitzt. — Die einzige Art dieser Gattung lebt auf Nadelholz.
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Nach Reuter unterscheidet sich diese Gattung von der Gat-

tung Icodema durch ihr den Kopfschild nicht überragendes erstes

Fühlerglied, durch ihren kaum vorspringenden Kopfschild, durch den

stärker gewölbten Yorderbrustfortsatz sowie durch den Bau der

Tarsen (Fußglieder). Von der Gattung Agalliastes unterscheidet sie

sich durch den weit schmäleren Kopf, durch das viel längere zweite

Fühlerglied, durch die mit feineren und gleichfarbenen Dörnchen

besetzten Schienen sowie durch die nicht verdickten Hinterschenkel.

188 (580) pinetellum Zett. Flor.

Phyt. pin. glabra subnitida fusco-nigricans, hemelytris dilutiori-

bus, antennis pedibusque pallidis immaculatis. <?$. Long, vix V" .

Zetterstedt.

Dunkelbraun, schwarzbraun, auch gelbbraun (das <j>, besonders

an den Halbdecken , heller braun) , etwas glänzend und mit ganz

feinem, kurzem, grauem Flaum besetzt. Der Kopf ist beim 6 l
1
/2mal,

beim £ doppelt so breit wie der Querdurchmesser eines Auges ; die

Augen selbst sind beim cT groß und stark gekörnt, beim <j> von mitt-

lerer Größe; der Schnabel ist pechbraun. Die Fühler haben 3
/ 4

Körperlänge und sind schmutziggelb bis rostfarben , beim £ heller

als beim S; ihr erstes Glied ist kürzer als der Kopf; das zweite

beim d so lang wie das Pronotum am Grunde breit, beim £ etwas

kürzer, beim S in seiner ganzen Länge ziemlich stark verdickt und

zusammengepreßt, dabei so lang wie das dritte und vierte zusammen

;

beim £ ist es nur gegen die Spitze zu etwas dicker; die beiden

letzten Glieder sind zusammen so lang wie das zweite. Das dunkel-

braune Pronotum ist stark in die Quere gezogen, etwa 272mal so

breit wie lang, nach vorne zu stark verschmälert, fast flach, nur

wenig geneigt, sein Vorderrand nicht abgeschnürt, auch keine quere

Vertiefung vor der Mitte zeigend ; das Schildchen ist von Pronotum-

Farbe , mit gelblicher Spitze. Die dunkelbraunen oder lehmgelben

Halbdecken sind viel länger als der Hinterleib und beim $ heller

als beim 6, bei letzterem am Keilgrund heller, bei ersterem, wie der

ganze Leib, gelbbraun, nur die äußere Coriumspitze und der Keil

dunkler, an seinem Rand ein glasheller Streif; die leicht dunkle

Membran hat gelbbraune Adern (nach Flor findet sich auf dem

Außenrande des Corium , in der Nähe der Spitze , ein verwischter,

grauer oder bräunlicher, zuweilen auch fehlender Längsstrich). Beine

schmutziggelb, beim <j> mehr gelblich, beim d mehr rostfarben , die

Schenkel an der Spitze häufig etwas gelbrot, die Schienen mit gleich-
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farbenen Dörnchen besetzt, die Tarsen . bräunlich. Länge 2 1 h bis

3 1
/« mm; nach Reuter: $ 37s, ? 2 B

/4 mm. (lV Kb.)

Nach Reuter gleicht das 6 dieser Art in hohem Grade jenem

von Psallus öbscurellus Fäll, und unterscheidet sich von ihm nur

durch das zweite Fühlerglied, das hier kürzer ist als das Pronotum

hinten breit, durch die leicht weißliche Innenseite des Keilgrunds

und durch die an der Spitze häufig etwas goldgelben Schenkel (be-

sonders die hinteren).

Reuter (Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 156) unterscheidet

3 Spielarten

:

Var. a {= Agalliastes impurus Reut., Caps. Syn. 1875, 22, 38;

Psallus öbscurellus var. ß Reut., Hem. Gymn. Europ. p. 115): Schwarz-

braun, die Halbdecken etwas heller, am Corium die Cubitalader und

der Keil gelbbraun, letzterer mit hellerem Grunde, die Membranader

dunkel lehmgelb. Fast lauter Männchen, nur 2 Weibchen.

Var. ß (aus Algier, vielleicht besondere Art?): Dunkel schwarz-

braun, Fühler, Beine und Halbdecken dunkel lehmfarben, letztere an

Emboliumspitze und Keil (Grund ausgenommen) leicht dunkelbräun-

lich ; an den Fühlern das zweite Glied um ein Geringes kürzer als

die beiden letzten zusammengenommen. Länge <j> 2 2
/3 mm.

Var. y: Dunkelbraun oder gelbbraun, der Grundrand des Pro-

notum meist schmal dunkelbraun, die Halbdecken lehmgelb, Embo-

lium an der Spitze sowie der Keil leicht schwach ockerfarben, letz-

terer am Grunde lichter ; Membranadern hell lehmgelb, die Zellen fast

glasartig. <j>.

Die Nymphe ist nach Reuter (Rev. crit. Caps., p. 155) der

Imago ziemlich ähnlich ; in ausgewachsenem Zustande hell lehmgelb,

die Augen dunkel, oberseits fein und sparsam weiß beflaumt, die

Flügelstummel hinten oft schwärzlich.

Phytocoris pinetellus Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, 276, 30.

Phytocoris impurus Boheman, Nya Suensk. Hem. 69, 24. 6.

Capsus pinetellus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 15,

76, 117, spec. 90. S. — Flor, Rhynch. Livlds. I, 1860, St. 586,

69. c?$.

Agalliastes lugubris Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 312, 10. 3.

Plagiognathus pallidipennis J. Sahlberg, Notis Skpts. Faun.

Flor. Fenn. IX, 1867, p. 178, 101. $ (Eni ant. s. ö. Kar.).

Agalliastes impurus Reuter, Caps. Syn. 1875, p. 22, 38, 3,

nee Boheman!?
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Plesiodema pinetellum Reuter, Eev. crit. Caps. 1875, p. 155, 1.

— Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 171, 1. — Ent. Monthl. Mag. XIII,

p. 85. — Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 156, 1 et 179; III, 1883,

p. 464 et 526. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876, III,

p. 654, 1. - - Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 309, plate 29,

fig. 3, $. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 160. — Puton, Cat. 4.

ed. 1899, p. 75, 1. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 896, 2972.

Bayern: Brach, pin. Zett. bei Nürnberg selten. Kittel. —
Württemberg : Auf dem Ursulaberg bei Pfullingen , VII, 1898

,
ge-

fanden von Prof. Dr. R. Diez. Hüeber. — Elsaß-Lothringen : [Remire-

mont ; sur le pin; rare]. Metz: sur le pin et le meleze; assez rare.

Reiber-Puton. — Nassau: Wiesbaden, ein £ auf jungen Tannen unten

am Neroberg mit rufipennis Fall, vorgekommen ; 6. Kirschbaum.

Aus Deutschland: Um Aachen (Dr. Förster). Fieber (cT).

Hab. in Pinu sylvestri praesertim Europae borealis et mediae

:

Lapponia!, Suecia!, Fennia!, Livonia!, Germania!, Gallia borealis!,

Scotia ! In Gallia etiam in Larice lectum ! Italia borealis , D. Dr.

Garbiglietti. Var. ß ex Algeria, Dr. Puton. (1878.) — In Quercu

Galliae meridionalis (Hyeres !) legit D. Meyer-Duer; olim etiam a me
in Quercetis Fenniae australis (Pargas !) inventum. (1879.) — Belgia,

D. v. Volxem; Austria meridionalis (in Quercu), D. P. Low. (1883.)

— In Nordeuropa viel allgemeiner als in mittleren und südlichen

Teilen des Gebietes, kommt typisch (Larven und Imagines) auf Pinus

silvestris vor, ist aber auch auf Picea excelsa in Baden und auf

Larix europaea im Elsaß gefunden worden. In Süd-Frankreich auf

Pinus halepensis im Mai. Ferner aber ist diese Art auch mehrmals

auf Quercus im Juli und August gefangen worden ; so in Süd-Finn-

land, in Süd-Frankreich und Nieder-Österreich. In Lappland hat

Poppius sie auf Salix gefunden. (1908.) Reuter.

Hab. N. L. Middle Europe, N. Italy, Scotland. Atkinson.

(Schweiz : Anfangs Juni auf jungen Kiefern im Finkenwäldchen

bei Burgdorf einmal zahlreich (M.). Frey-Gessner. — Nieder-Öster-

reich: Von H. P. Low auf Quercus gefunden. Reuter (An. Hem. 193).

— Livland : Im Grase unter Fichten oder in deren Nähe , selten

;

im Juni und Juli. Flor. — England : On firs ; Perth . . . Saunders).

Psallns Fieb.

Eine große artenreiche Gattung, deren Glieder, trotz vielfach

naher Verwandtschaft, in den letzten Jahren eine große systema-
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•

tische Zersplitterung der guten alten FABRicius'schen Arten erdulden

mußten. Die älteren Autoren, auch noch Kirschbaum und Flor,

faßten den Gattungsbegriff Psallus sehr weit; erst Fieber (1861) be-

schränkte sich auf 16 europäische Psallus-Arten ; er versteht dar-

unter kleine, längliche, robuste, flinke, meist hellfarbene Tierchen

mit quer breiterem, kürzer als das Pronotum gestaltetem Kopf, kaum

kantigem Nacken , fast horizontalem Joch
,

quer rautenförmiger

Wange usw. — Saunders beschreibt (1892) 14 englische Arten,

deren eine (alnicola Dgl. Sc.) bis jetzt noch nicht in Deutschland

(nur lmal in Böhmen!) gefunden wurde und unter denen sich wei-

ters noch der neuerdings zur Gattung Sthenarus zählende C. Roter-

mundi Scholz befindet. — Püton zählt in seinem jüngsten (1899)

Katalog 62 paläarktische Psallus- Arten auf, von denen sich immerhin

24 in Deutschland und den nächst angrenzenden Ländern finden.

Länglich, langoval, die Männchen etwas mehr in die Länge

gezogen, die Weibchen mehr oder weniger länglich eiförmig, auf der

Oberseite stets glänzend, niemals grün, sondern schwärz-

lich, bräunlich , rostfarben
,

gelblich oder weißlich und zumeist mit

goldigen, kupfrigen, bronzenen, silbrigen oder weißlichen, leicht aus-

gehenden Härchen oder Schüppchen bedeckt, denen andere, schwarze,

halbliegende Haare mehr oder weniger dicht beigemischt sind. Bei

manchen Arten sind Männchen und Weibchen verschieden gefärbt.

Der stark geneigte, oft .fast senkrechte Kopf ist in die Quere ge-

zogen und von der Seite gesehen niemals länger als hoch, oft etwas

kürzer: der Scheitel ungerandet; der zusammengepreßte Kopf-

schild deutlich vorspringend ; die Wangen nieder ; die Kehle schief,

oft nur sehr kurz. Die über die Wangen sich ausdehnenden Augen
sind meist stark gekörnt und mehr weniger vo rs p rin gen d. Der

Schnabel reicht mindestens bis zu den mittleren Hüften
oder noch darüber hinaus, sein erstes Glied reicht etwa bis zur Xy-

phus-Mitte. Von den Fühlern überragt das erste Glied nur selten

die Kopfschildspitze, das zweite Glied ist beim 6 in seiner ganzen

Ausdehnung mehr oder weniger verdickt, während dies beim

$ nur gegen das Ende hin bescheiden zutrifft. Das kurz-trapez-

förmige Pronotum ist nach vorne zu stark verschmälert, hat gerade

Seiten, fast geraden Vorderrand und abgestutzten Grund; die Schwielen

sind mehr oder weniger abgegrenzt ; der Vorderbrustfortsatz ist ge-

wölbt. Die Halbdecken sind länger als der Hinterleib, beim 3 fast

parallelseitig, beim $ breit abgerundet ; der Keilbruch ist nicht be-

sonders tief; die Membran ist zweizeilig; die Flügel besitzen
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einen Haken. An den Beinen sind die Hinterschenkel mehr oder

weniger verdickt, besonders beim Weibchen, und bei verschiedener

Färbung (schwarz, dunkelbraun, rot, blaß) dunkel getüpfelt, doch

sind diese Punkte nur selten gereiht; am oberen Rande, vor der

Spitze, finden sich meist 1— 3 borstentragende Punkte; die Schienen

sind nur selten (Ps. Kolenatü) ganz schwarz, meist gelbbraun, rost-

rot oder blaß und mit schwarzen, aus schwarzen Tüpfeln entsprin-

genden Dornen besetzt, doch sind bei einigen Arten die Dörnchen

der Vorderschienen erdfarben ; an den hinteren Tarsen ist das
dritte Glied deutlich länger als die beiden ersten zu-

sammen. Das männliche Geschlechtsglied ist ziemlich groß und

besitzt zumeist einen vorspringenden Längskiel; die weibliche Lege-

röhre ragt meist mehr oder weniger über die Unterleibsmitte hin-

aus. — Die Arten dieser Gattung leben zumeist auf den Blättern

von Bäumen, nur ganz selten auf krautartigen Pflanzen.

Nach Beuter (1878) unterscheidet sich diese Gattung von der

Gattung Sthenarus durch ihren anders geformten Kopf, durch ihren

weder gerandeten, noch hinten scharfen Scheitel, durch ihren deut-

lich vorspringenden, zusammengedrückten Kopfschild, durch ihre

mehr hervortretenden Augen ,
durch ihr längeres erstes Schnabel-

glied usw. ; von der Gattung Atractotomus durch den Bau der Fühler

und durch den nach vorne zu weniger verlängerten Kopf; von der

Gattung Excentricus durch den Bau von Kopf, Fühlern und Halb-

decken ; von der Gattung Plagiognathus durch die längere Legeröhre

des <j>, die stärker gekörnten Augen und den oberseits niemals grünen

Leib, der mit leicht ausfallenden, mehr oder weniger schuppenför-

migen, metallisch glänzenden oder weißlichen Härchen bedeckt ist.

— Saunders bezeichnet (1892) als die Hauptmerkmale der Gattung

Psallus den hakenartigen Nerv (Ader) der Flügelzelle, die glänzende

Oberseite, das dünne zweite Fühlerglied und das helle, leichtrötliche

Flaumhaar; dabei eiförmiger Körper, bei den Männchen mehr läng-

lich in Verbindung mit ihrem längeren und dickeren zweiten Fühler-

glied; bei manchen Arten sind auch die Geschlechter verschieden

farbig; die Schienen sind mit kräftigen, schwarzen, aus schwarzen

Tüpfeln entspringenden Dornen bewehrt, der Schnabel reicht bis zu

den Mittelhüften oder noch darüber hinaus und das letzte Tarsal-

glied ist so lang oder noch länger als das erste und zweite zu-

sammen.

Saunders gibt (Hern. Het. of the brit. isl. 1892, p. 311) eine

Bestimmungstabelle für die 14 englischen Psallus-Avten, die sich auch
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mit unseren häufigeren deutschen Arten decken (betr. Ps. Rotermundi

und Ps. alnicola siehe oben!) und die ich deshalb hier zunächst (in

Übersetzung) folgen lasse.

1. (4.) Zweites Fühlerglied schwarz oder doch teilweise schwarz.

2. (3.) Ziemlich groß; Männchen mit dunklem drittem und viertem

Fühlerglied, das vierte etwa halb so lang wie das dritte; Weib-

chen mit dunklem zweitem , in seiner Mitte hellerem Fühlerglied.

betuleti.

3. (2.) Weniger groß; das Männchen mit bleichem drittem und viertem

Fühlerglied, das vierte Glied 2U so lang wie das dritte; das

Weibchen mit blassem zweiten , nur an seiner Spitze schwarzem

Glied. ambiguiis.

4. (1.) Zweites Fühlerglied bleich.

5. (10.) Hinterschenkel nicht geneckt.

6. (7.) Beide Geschlechter schwarzbraun, Keil ganz dunkel.

obscurellus.

7. (6.) Beide Geschlechter nicht schwarzbraun, Keil am Grunde blaß.

8. (9.) Ziemlich klein, kurz und breit, mit zartem, goldigem und fast

regelrechtem Flaumhaar. variabilis.

9. (8.) Ziemlich groß und lang, Flaumhaar grob, weiß und unge-

ordnet, quercus.

10. (5.) Hinterschenkel gefleckt, wenn auch öfter dunkel, so doch die

Tüpfel noch dunkler.

11. (24.) Keil nicht ganz weiß.

12. (13.) Mit dichtem, silbrigem Flaumhaar. Rotermundi.

13. (12.) Nicht dicht bedeckt mit silbrigen Härchen.

14. (15.) Keil mit roter Spitze. alnicola.

15. (14.) Keil mit weißer Spitze.

16. (17.) Der Schenkel stark hell, mit schwarzen Tüpfeln dicht ge-

sprenkelt. Fallenii.

17. (lö.) Schenkel nur an der braunen oder rötlichen Spitze schwarz.

gefleckt.

18. (19.) Viertes Fühlerglied 2
/s so lang wie das dritte. lepidus.

19. (18.) Viertes Fühlerglied etwa halb so lang wie das dritte.

20. (21.) Halbdecken, besonders am Clavus, mit dunkelroten Flecken

gesprenkelt. albicinctus.

21. (20.) Halbdecken nicht mit dunkleren Flecken gesprenkelt.

22. (23.) Ziemlich groß, viertes Fühlerglied eher kürzer im Verhältnis

zum dritten. varians.

23. (22.) Ziemlich klein, viertes Fühlerglied eher länger im Verhältnis

zum dritten. dhnlnutus.

24. (11.) Keil vollständig weiß.

25. (26.) Hinterschenkel hell. sanguineus.

26. (25.) Hinterschenkel dunkel. salicellus.

Reuter gibt (Hern. Gymn. Europ. III, 1883, p. 517—526)

folgenden Schlüssel zur Bestimmung der paläarktischen Psallus-
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Arten, den ich hier, bei den Ausländern in Klammern, in wörtlicher

Übertragung des lateinischen Originals wiedergebe

:

1. (84.) Halbdecken nicht mit braunen Punkten bestreut.

2. (2 5.) Fühler dunkel fahllehmgelb oder graubraun (in welchem Fall

der Leib schwarz) oder die beiden ersten Glieder mindestens teil-

weise schwarz oder schwarzbraun oder schließlich doch das erste

schwarz. Die Schenkel sind schwarz oder dunkelbraun mit heller

Spitze , nur selten hell ; entweder mit meist gereihten schwarzen

Punkten sparsam gezeichnet oder fast einfarbig. Farbe meist

dunkel. (Die Schienen hier nie hellgelb mit schwarzen Punkten
und schwarzem Grund.) ,

3. (4.) Beine schwarz oder dunkelbraun, nur an den Knieen und am
Ansatz der Tarsen etwas heller. Beim § sind die beiden ersten

Fühlerglieder schwarz , das zweite gegen die Spitze zu ziemlich

stark verdickt, die beiden letzten haarfein und weißlich. Klein,

höchstens 2
3
/4 mm lang. Kölenaüi Flok.

4. (3.) An den Beinen sind mindestens die Schienen teilweise erdfarben

oder rostfarben oder weißlich. Die Arten mit schwarzen 2 ersten

Fühlergliedern sind mehr als 3 mm lang, während bei den Arten

unter 3 mm wenigstens das zweite Fühlerglied erdfarben (lehm-

gelb) ist.

5. (24.) Halbdecken schwarz oder dunkelbraun, manchmal mit blasser

oder rostiger Zeichnung, nur selten graubraun, rostfarben oder

blaßgelb, in welchem Falle aber auch der Leib oder doch Prono-

tum und Schildchen wenigstens teilweise die gleiche Farbe zeigen.

6. (21.) Membran am äußeren Saum nur am Grundwinkel mit einem

an der Keilspitze glasartigen Fleck.

Männchen (wobei jedoch das Reuter persönlich unbekannte 8

von Ps. Laricis Rt. fehlt)

:

7. (18.) An den Fühlern sind mindestens die beiden ersten Glieder

vollständig schwarz.

8. (11.) Geschlechtsabschnitt unten ohne Längskiel, beflaumt.

9. (10.) An der Membran ist wenigstens die größere Zelle ganz schwarz-

braun, während von den Adern die Cubitalader und die Verbindungs-

ader blaß oder (wie bei var. fuscinervis) alle dunkelbraun sind. Die

beiden letzten Fühlerglieder sind blaß und etwas länger als das

zweite. Die Schienen sind an ihrer Spitze ziemlich breit schwärz-

lich. Der Keil ist einfarben. (Var. minor = Psallus fuscinervis

Reut.) ancorifer Fieb.

10. (9.) Membran mit gelbbraunen Adern oder bräunlicher Brachialader,

die Zellen mehr oder weniger durchscheinend. An den Fühlern

sind die beiden letzten Glieder hell gelbrötlich und zugleich etwa
2
/i kürzer als das zweite. Die Schienen sind nur an der Spitze

schwarzbraun. Der Keil ist meist an seinem Grunde heller.

ambigitus Fall.
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11. (8.) Geschlechtsabschnitt unten mit Längskiel. Membran mit voll-

ständig dunkelbraunen Zellen. Die beiden letzten Fülllerglieder

dunkelbraun.

12. (13.) [Keil einfarben, stets ohne helleren Halbmond am Grund. An
den Fühlern ist das zweite Glied ziemlich stark stabartig verdickt

und 1

/± kürzer als das Pronotum hinten breit, die beiden letzten

Glieder zusammen so lang wie das zweite. Der Scheitel ist um
2
/s bis um die Hälfte breiter als der Augendurchmesser. Die

hinteren Schienen sind am Grunde und unten breit schwarz.

Der bis jetzt nur in Skandinavien und Finnland gefundene

aethiops Zett.]

13. (12.) An den Fühlern ist das zweite Glied nur leicht verdickt und

nicht oder kaum mehr denn um l
j& kürzer als der hintere Prono-

tumrand. Der Keil zeigt zumeist an seinem Grunde einen weiß-

lichen oder rotgelben Mondfieck.

14. (15.) Der Keil ist um l
/s oder höchstens 2

/s breiter als das große

Auge. Von den Fühlern ist das zweite Glied deutlich etwas kürzer

als der hintere Pronotumrand, während die beiden letzten Glieder

zusammen deutlich (um */6— Vs) kürzer als das zweite sind.

Die Schienen rostrot mit schwarzen Tüpfeln. Ziemlich groß.

betuleti Fall.

15. (14.) Scheitel etwa noch einmal so breit als der Augendurchmesser.

Zweites Fühlerglied nicht oder kaum kürzer als der Grundrand

des Pronotum. Von geringerer Größe (als betuleti).

16. (17.) [Zweites Fühlerglied nur wenig kürzer als der hintere Prono-

tumrand und fast noch einmal so lang als der Scheitelrand zwischen

den Augen, die beiden letzten Glieder zusammen fast so lang wie

das zweite. Beine dunkel, Schenkel schwarz.

Der in Skandinavien und Finnland lebende graminicola Zett.]

17; (16.) [Zweites Fühlerglied nur wenig länger als das Pronotum an

seinem Grunde breit und anderthalbmal länger als der Scheitel-

>.'. rand zwischen 'den Augen. Beine rehgrau, Schenkel mit ver-

schwommenen dunklen Punktreihen.

Der in Ungarn lebende clirysopsilus Reut.]

18. (7.) An den Fühlern sind die beiden ersten Glieder oder zum wenig-

sten das zweite erdfarben oder fahlgelb.

19: (20.) Halbdecken vollständig einfarben. Beine unpunktiert. Fühler

schmutzig graugelb, zweites Fühlerglied kaum länger als die letzten

zusammen oder' der hintere Pronotumrand. Scheitel nicht oder

nur wenig 'breiter' als das große Auge. obscurellus Fall.

20.' (19.) [Keil am Grunde weißlich. Beine weißlich. Schenkel am
Grunde breit gebräunt und besonders an der Spitze dunkel punk-

tiert. Schienen mit größeren dunklen Punkten. Fühler erdfarben,

ihr erstes Glied schwarz, ihr zweites etwa um J

/4 kürzer als das

Pronotum hinten breit. Scheitel mindestens um die Hälfte breiter

als das ziemlich große Auge.

Der auf Sizilien lebende siculus Reut.]

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 26

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



- 402 —

Weibchen (wobei das Reuter unbekannte $ von P. siculus

Rt. fehlt):

7. (16.) An den Fühlern ist das erste Glied ganz und das zweite

wenigstens teilweise schwarz.

8. (9.) An den Fühlern ist das erste Glied vollständig und das zweite

am Grunde ziemlich breit schwarz , letzteres an der Spitze sehr

breit schmutzig hellerdfarben, gleich den beiden letzten, das zweite

nur wenig (etwa '/s) kürzer als der Pronotumgrundrand und fast

so lang wie die beiden letzten Glieder zusammen, ancorifer Fieb.

9. (8.) An den Fühlern ist das erste Glied ganz und das zweite an

Grund und Spitze , zum wenigsten aber an der Spitze schwarz.

10. (11.) An den Fühlern ist das zweite Glied blaß hellgelbrot oder

ockergelb, bloß im äußersten Drittel und nur selten noch ganz am
Grunde schwarz, das dritte blaß gelbrot, das letzte bräunlich, das

zweite 2h oder fast 1
/a kürzer als der Pronotumgrundrand und nur

wenig länger als die beiden letzten Glieder zusammen.

ambiguus Fall.

11. (10.) An den Fühlern sind die beiden letzten Glieder dunkel, schwarz

oder dunkelbraun oder dunkel rostfarben , das letzte häufig mit

hellerer Spitze ; das zweite Glied ist entweder ganz schwarz oder

in seiner Mitte rotbraun oder rot.

12. (13.) [Zweites Fühlerglied um l
/s bis

2
/s kürzer als der hintere

Pronotumrand, die beiden letzten Glieder zusammen fast so lang

als das zweite. Keil vollständig einfarben, von Coriumfarbe.

Der skandinavische aetlüops Zett.]

13. (12.) Zweites Fühlerglied höchstens um 76 kürzer als der hintere

Pronotumrand. Keil mit hellem oder rötlichem Mondfleck am
Grunde.

14. (15.) Scheitel um 3

/4 breiter als das Auge. An den Fühlern sind

die beiden letzten Glieder zusammen ganz deutlich kürzer als das

zweite. Ziemlich groß. beiuleti Fall.

15. (14.) [Der Scheitel mindestens von doppelter Augenbreite. Ziemlich

klein. Der skandinavische gramimcola Zett.]

16. (7.) Fühler schmutzig oder dunkel gelbgraubraun, bisweilen gegen

die Spitze zu bräunlich oder erdfarben, das erste Glied schwarz,

nur äußerst selten auch das zweite ganz am Grunde schwärzlich.

17. (20.) Die letzten Fühlerglieder dunkel, braun oder schwärzlich, das

erste stets schmutzig gelbrot; die beiden letzten zusammen weit

länger als das zweite, das dritte etwa um 1U oder wenig mehr als
1
/ö kürzer denn das zweite, das vierte etwa 1

ln kürzer als das

dritte. Scheitel ums Doppelte oder noch mehr breiter als das

Auge. Leib ziemlich matt. Schenkel schmutzig gelbrot oder reh-

grau mit spärlichen Punktreihen.

18. (19.) [Schnabel die hinteren Hüften überragend. Zweites Fühler-

glied an der Spitze breit bräunlich und fast so lang wie der

Pronotumgrundrand. Oberseits mit ziemlich langem goldigem

Flaumhaar. Clavus und Corium einfarben.

Der ungarische chrt/sopsihts Reut.]
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19. (18.) Schnabel reicht bis zur Spitze der mittleren Hüften. Zweites

Fühlerglied mindestens um l h kürzer als der Pronotumgrundrand.

Oberseits mit langem weißlichem oder hellgelbem Haarflaum be-

deckt. Corium an allen Rändern
,

gleich dem Keil breit erd-

farben, letzterer am Grunde breit weißlich. *Laricis (Feey) Eeut.

20. (17.) Fühler einfarben blaßgelb, nach der Spitze zu nicht dunkler,

zweites Fühlerglied kürzer als der Pronotumgrundrand und fast

so lang wie die letzten Glieder zusammen. Scheitel um die Hälfte

breiter als das Auge. Beine ohne schwarze Punkte.

obscurellus Fall.

21. (6.) Seitenrand der Membran mit weißlichem Fleck an der Keil-

spitze und einem weiteren solchen vor oder in der Mitte des

Randes gelegen. Beine blaß. Schenkel braun punktiert. Schienen

mit schwarzen oder braunen Punkten. Keil mit weißlichem Grunde.

22. (23.) [Oberseits schwärzlich. Scheitel (8) kaum 1k breiter als das

Auge. Fühler gelb , das erste Glied vollständig schwarzbraun,

das zweite nur an Grund und Spitze, letzteres (8) so lang wie

der Pronotumgrundrand. Der südfranzösische criocorokles Reut.]

23. (22.) [Oberseits graubraun. Pronotum mit queren dunkelbraunen

Punktreihen. Fühler dunkel erdfarben, erstes Glied vollständig

bräunlich , das zweite nur an der Spitze , desgleichen die beiden

letzten, das zweite Glied deutlich länger als der Pronotumgrund-

rand, die beiden letzten Glieder zusammen um 1
ls
— 2

,'s kürzer

als der zweite. Scheitel um ein Geringes breiter als das ge-

wölbte, große Auge. Weibchen noch unbekannt.

Der spanische pundicoUis Fieb.]

24. (5.) [Schwarz. Halbdecken einfarben gelblichweiß. Fühler dunkel

rostfarben, ihr erstes Glied ganz schwarz, das zweite in seiner

unteren Hälfte schwarz und dabei weit kürzer als der Pronotum-

grundrand. Der südrussische bicolor Jakovl.]

25. (2.) Die Fühler blaßgelb, hellerdfarben, strohgelb oder gelbrot, die

letzten Glieder bisweilen dunkel (nur selten auch die Spitze des

zweiten)
;

ganz ausnahmsweise ist das erste Glied schwarz ge-

ringelt und das zweite an seinem Grunde schwarz , in welchem
Falle aber die Schienen schwarzen Grund zeigen. Die Körper-

farbe ist meist hell, gelb oder rot.

26. (27.) [Schienen weiß, ohne jeden schwarzen Punkt. Halbdecken

schwarz, Fühler rotgelb. Der südrussische albipes Jakovl.]

27. (26.) Schienen mit Dörnchen, die aus schwarzen oder dunkelbraunen

Punkten entspringen.

28. (81.) Alle Schienen mit hellem Grund.

29. (38.) Die Schenkel schwarz oder dunkelbraun mit heller Spitze,

oder roterdfarben oder blutrot, in welchem Falle aber die Schienen

dunkler, ohne schwarze Punktierung oder nur mit wenigen dunklen,

meist in Reihen stehenden Punkten bestreut sind. Kehle meist

deutlich. (Der Keil nie gelbgraubraun und nie am innern Rande
bis zur Spitze sattrot.)

26*
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30. (33.) Das erste Fühlerglied ganz am Grunde schwarz oder dunkel-

braun; die beiden letzten Glieder zusammen fast so lang wie das

zweite. Leib oben goldig oder gelblich beflaumt. Färbung stark

wechselnd.

31. (32.) Scheitel um SU bis ums Doppelte (<j>) oder fast ums Doppelte (cf)

breiter als der Augendurchmesser. Zweites Fühlerglied mindestens-

viermal (cT) oder fast ($>) fünfmal länger als das erste und min-

destens um 2
/s (cf) oder um die Hälfte ($) länger als der Kopf

(samt Augen) breit. variabüis Fall.

32. (31.) [Scheitel um 2
/s (cf) oder um SU bis fast ums Doppelte (5)

breiter als das Auge. Zweites Fühlerglied um 3
2
/3 (cf) oder ums

Vierfache (<j>) länger als das erste und kaum mehr als x
/6 (cf)

oder V5
—V4 (?) länger als der Kopf (samt Augen) breit. Augen

des cf deutlich größer und gewölbter als bei variabüis.

Der in Griechenland und Süd-Kußland lebende anticus Reut.]

33. (30.) Erstes Fühlerglied vollständig gleichfarbig, nur selten mit

bräunlichem Grund, in welchem Falle der Leib mit weißem Flaum-

haar bedeckt ist. Schenkel meist rot oder roterdfarben, beim cT

manchmal auch dunkelbraun. Leib oben weiß beflaumt.

34. (37.) Keil einfarbig oder nur mit schmalem hellem Bogen am
Grunde. Kehle deutlich.

35. (36.) Schienen hellgelb. Der Scheitel etwa um 2k (cf) oder ums
Doppelte (<j>) breiter als das Auge. Zweites Fühlerglied etwa fünf-

mal (cf $) länger als das erste und deutlich kürzer als der hintere

Pronotumrand, die beiden letzten Glieder zusammen so lang wie das

zweite, das vierte etwa 2
/ö kürzer als das dritte. Der männliche

Geschlechtsab schnitt unten stumpf gekielt. simillimus Kirsche.

36. (35.) Schienen unten an der Grundhälfte rot oder braun. Scheitel

nur 2
/5 (cf) oder fast 3

/± (5) breiter als das gewölbte Auge. Zweites

Fühlerglied fast oder ganz so lang wie der hintere Pronotumrand

und ums Doppelte (cf) oder wenigstens um 3
/i (<j>) länger als, der,

Kopf (samt Augen) breit , viertes Glied ums Doppelte kürzer als

das dritte ; zweites Glied beim cf ziemlich stark verdickt und

häufig rötlich. Der männliche Geschlechtsabschnitt unten scharf

gekielt. Leib oben mit dichten weißen Schüppchen bedeckt.

Quercus Kieschb.

37. (34). [Keil an Spitze und am Grunde breit weiß. Leib mit dichtem

weißem Haarflaum. Kehle nicht wahrnehmbar. Scheitel um 3
/± (cf)

oder ums Doppelte ($) breiter als das Auge. Schenkel rötlich-

braun mit erdfarbener Spitze und wenigen dunklen Punkten (cf)

oder rötlich mit einigen dunkelbraunen Punkten unterseits. Schienen

hell. Männlicher Geschlechtsabschnitt deutlich gekielt.

Der südfranzösische callunae Reut.]
'

38. (29.) Die Schenkel hell und braun punktiert, die Schienen nur
1

selten

dunkler, rötlich, in diesem Falle aber wenigstens unten mit größeren

braunen Punkten dicht besprenkelt oder der Keil ist gelberd-

farben und an seinem inneren Rande bis zur Spitze satt rot. Die

Kehle ist meist sehr kurz.
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39. (78.) Keil farbig, nur an seinem Grunde oder an Grund und Spitze

hell oder weißlich , selten durchsichtigweiß , in welchem Falle er

in seiner Mitte rotgefärbt oder am inneren Eande rot ist.

40. (41.) [Kopf, Vorderrücken und Schildchen dunkelbraun, hintere

Pronotumfläche in der Mitte gelb. Halbdecken gelberdfarben mit

brauner und roter Zeichnung. Leib oben weißlich beflaumt.

Schenkel, besonders die hinteren, dicht braun punktiert.

Der südrussische cognatus Jakovl.]

41. (40.) Kopf, Vorderrücken und Schildchen nicht dunkler als die Halb-

decken, meist aber heller; äußerst selten sind Schildchen und

Pronotumbuckel braun , in welchem Falle der Leib blaßgelb , der

Kopf dick und das letzte Tarsalglied lang ist.

42. (77.) Keil heller und dunkler gefärbt, an Grund oder an Spitze und
Grund weißlich, nur selten fast ganz weißlich, in welchem Falle

dann die Membran aschgrau und glasartig gesprenkelt ist und

außen zwei wässerige Flecke zeigt.

43. (76.) Membran ziemlich hell oder dunkel rauchgrau, während ein

Fleck am äußeren Grundwinkel
,

gegen den Keil zu , und häufig

auch eine gebogene Querbinde hinter der Mitte glashell ist, jedoch

nie dicht und fein aschgrau und glashell bespritzt.

44. (45.) Leib oben mit ziemlich langem, leicht fleckigem Flaumhaar,

bleich oder graugelb mit blutroter Zeichnung oder dunkel blutrot.

Die Augen des 8 ungewöhnlich gross und stark gekörnt. Der
Scheitel kaum (8) oder (<j>) um 2k— 3U breiter als das Auge.

Zweites Fühlerglied so lang wie der hintere Pronotumrand und (J)

stäbchenartig verdickt oder (<j>) deutlich kürzer als dieser, die

beiden letzten Glieder zusammen kürzer (8) als das zweite oder (<j>)

so lang wie dieses. Pronotum, wenigstens beim Weibchen, ganz

fein rotbraun bestäubt. Männlicher Geschlechtsabschnitt gekielt.

SchoUii (Met.) Fieb.

45. (44.) Leib oberseits goldig oder gelblich beflaumt, nur sehr selten

weißlich oder silbrig beflaumt, in welchem Falle derselbe dann

gelblicherdfarben oder fahlgelb ist.

46. (47.) [Klein, Leib {8) nur 2 1
/» mm lang. Die Hinterschenkel stärker

verdickt, dunkel roterdfarben und dicht mit großen braunen Punkten

bestreut. Scheitel (8) von mehr als doppelter Augenbreite.

Der auf Korsika lebende corsicus Put.]

47. (46.) Von größerer Figur. Hinterschenkel nur äußerst selten rötlich.

48. (67.) An den hinteren Tarsen ist das dritte Glied kaum oder nicht

länger als das zweite oder sogar noch etwas kürzer als dieses.

49. (54.) Leib oberseits blutrot oder braunrot oder karminrot oder rot-

erdfarben, während Kopf, Pronotum und Grund der Halbdecken

häufig heller, schwach ockergelb oder fahlgelb sind.

50. (51.) Scheitel um 2
/s bis um die Hälfte (8) oder (<j>) fast ums

Doppelte bis wenig mehr als doppelt so breit wie der Augen-

durchmesser. Zweites Fühlerglied so lang (8) oder ($) fast so

lang wie der hintere Pronotumrand, die beiden letzten Glieder zu-

sammen so lang oder nur wenig kürzer als das zweite. Keil ganz
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am Grunde schmal weißlich oder hell. Das Männchen öfters rot-

braun, lepidus Fieb.

51. (50.) Scheitel nicht (8) oder (<j>)
3
/i bis fast doppelt so breit als

das große gewölbte Auge. Die zwei letzten Fühlerglieder in

beiden Geschlechtern dunkelbraun, das zweite beim Männchen fast

etwas länger als der hintere Pronotumrand , die beiden letzten

Glieder zusammen deutlich etwas kürzer (d) oder (<j>) so lang wie
das zweite.

52. (53.) Halbdeckeu beim Männchen nur wenig länger als beim Weib-
chen, der Keil in beiden Geschlechtern mit schmalem weißlichem

Halbmond am Grunde, die Spitze gleichfarbig karmoisinrot. Heller

goldigschimmernder Haarflaum. *cdnicola Dgl. et Sc.

53. (52.) Halbdecken beim Männchen länger und mehr ausgezogen als

beim Weibchen, Keil mit meist breiterem Mondfleck am Grunde
von weißer Farbe, gleich der Spitze. Falleni Reut.

54. (49.) Leib oberseits blaßgelblich oder blaßockergelb oder blaßgelb-

oder weißbraun mit goldiger oder goldroter Zeichnung, nur selten

graubraun oder hellrußig.

55. (66.) Scheitel beim Weibchen etwa ums Doppelte oder wenig mehr
als zweimal breiter denn das Auge.

56. (63.) Hinterschenkel mindestens Spinal länger als breit.

57. (62.) Kopf und Pronotum ohne jede dunkle Punktierung. Halb-

decken leicht glänzend.

58. (61.) Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten gekielt.

59. (60.) Ziemlich groß. Der Scheitel nur wenig, höchstens um die

Hälfte (c?) oder ($) fast ums Doppelte breiter als das Auge. Das
zweite Fühlerglied beim Weibchen ist so lang oder fast so lang

als der hintere Pronotumrand, das vierte Glied fast ums Doppelte

kürzer als das dritte. varians (Hey.) H.-Sch.

60. (59.) [Von kleiner Figur. Der Scheitel fast
2k (3) oder ums

Doppelte (<j>) breiter als das Auge. Das zweite Fühlerglied des

Weibchens um ^U kürzer als der Pronotumgrundrand.

Der südeuropäische mollis M. et R.]

61. (58.) Der männliche Geschlechtsabschnitt unterseits ungekielt. Der
Scheitel um die Hälfte bis zu 2h (<?) oder ums Doppelte ($)

breiter als das Auge. Das zweite Fühlerglied {6 o) so lang, oder

fast so lang als der Pronotumgrundrand, das vierte Glied um 2
/&

oder x
/s kürzer als das dritte. Die Klauen kurz, die Haftläppchen

sehr weit über die Mitte, fast bis zur Spitze ausgedehnt.

diminutus Kikschb.

62. (57.) Kopf und Pronotum sind deutlich sehr fein dunkel punktiert.

Das Corium zeigt vor seiner Spitze häufig einen bräunlichen Fleck.

Die Augen sind beim Männchen groß und stark gewölbt. Der
Scheitel ist etwa um 1U bis fast V/s (<3) oder (<j>) um 4

/ö bis ums
Doppelte breiter als das Auge. Die beiden letzten Fühlerglieder

zusammen sind deutlich kürzer als das zweite. Leib glanzlos.

Der in Süd-Frankreich und Spanien lebende aurora M. et R.]
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63. (56.) Hinterschenkel stark erweitert, höchstens anderthalbmal länger

als breit, am hinteren Bande stark gebogen. Scheitel beim Männ-
chen kaum schmäler als beim Weibchen, fast von doppelter Augen-

breite. Alle Schienen kräftig schwarz bedornt. Leib ziemlich

kräftig, glanzlos, breiteirund.

64. (65.) Kopf und Pronotum mit feinsten schwarzbraunen Pünktchen

besetzt. Schenkel unterseits dicht dunkel punktiert. Männlicher

Geschlechtsabschnitt unten gekielt. älbicinctus Kikschb.

65. (64.) Kopf und Pronotum ohne feine dunkle Punktierung. Prono-

tum, Schildchen und Halbdecken mit zahlreichen runden goldgelben

Flecken geziert. Schenkel weniger dicht dunkel punktiert. Der
männliche Geschlechtsabschnitt unten ohne Kiel, zeigt am linken

Rand der Öffnung in der Mitte einen kleinen Dorn mit kleinem

Höcker darüber. * punctulatus Put.

66. (55.) [Scheitel beim Weibchen etwa 2 2
/ß breiter als das Auge. Leib

hellgelblich, einfarbig, wenig glänzend, ziemlich lang schwarz be-

haart, mit weißlichem oder ganz blassem Flaumhaar bedeckt.

Zweites Fühlerglied so lang wie der Pronotumgrundrand. Keil

vollständig gleichfarbig, auch am Grunde keine Spur von Weiß.

Der in den Pyrenäen u. auf Griechenland lebende päUidus Beut.]

67. (48.) An den hinteren Tarsen ist das dritte Glied deutlich, meist

sogar um ziemlich viel länger als das zweite. Die Klauen sind

lang, fein, nur wenig gekrümmt, die Haftläppchen ganz klein,

kaum wahrnehmbar. Mindestens Kopf und Pronotum matt. Kopf,

besonders beim Weibchen , dick , kräftig, vorne stumpf gewölbt,

deutlich in die Quere gezogen, der Scheitel breit, die Kehle kurz

und fast wagrecht. Zweites Fühlerglied so lang wie der Grund-

rand des Pronotum. Der Schnabel reicht bis zur Bauchmitte.

Die Vorderschienen mindestens mit meist gelbbraun gefärbten,

zarten Dörnchen auf der inneren Seite. Vorkommen auf Nadelholz.

68. (69.) Leib fahlgelb, ganz glanzlos, mit ziemlich feinem hellem Haar-
flaum. Schildchen häufig bräunlich, am Grunde beiderseits ocker-

gelb. Corium hinten mit bräunlichem Scheibenfleck. Scheitel um
etwa 2

/s (c?) oder (<j>) ums Doppelte bis fast 2V2mal breiter als

das Auge. Die beiden letzten Fühlerglieder zusammen so lang

wie das zweite, das vierte fast ums Doppelte kürzer als das dritte.

* luridus Reut:

69. (68.) Leib rußig, braunrötlich, graugelbbraun, hellehmgelb oder

blaßroterdfarben oder morgenrot. Halbdecken vollständig ein-

farben oder nur am Grunde (selten auch an der äußersten Spitze)

des Keils schmal bleich. Schenkel klein und sparsam dunkel

punktiert.

70. (75.) Leib oberseits mit ziemlich feinem, goldigem oder hellgelbem

Haarflaum bedeckt.

71. (74.) Die beiden letzten Fühlerglieder zusammen kaum (d) oder

nicht (cj>) länger als das zweite. Scheitel ums Doppelte (d) oder

fast anderthalbmal ($>) breiter als das Auge.
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72. (73.) Ziemlich groß, graugelbbraun oder braunrot. Der männliche

Geschlechtsabschnitt ist unten fein gekielt. * lapponicus Reut.

73. (72.) Von kleiner Figur, hell erdfarben. Halbdecken blaß morgen-

rot. Der männliche Geschlechtsabschnitt unten mit scharfem, am
Grunde hoch aufgerichtetem Kiel. *Piceae Reut.

74. (71.) Die beiden letzten Fühlerglieder zusammen nicht (6) oder nur

wenig (<j>) länger als das zweite Glied. Kopf beim <j> um 1
/3

schmäler als der Pronotumgrund. Scheitel etwa nur um 2
ß (8)

oder ums Doppelte bis deutlich mehr als zweimal (<j>) so breit wie

das Auge. Färbung wechselnd, bräunlich, rußig, hell roterd-

farben oder morgenrot. Schildchen häufig bräunlich. Der männ-
liche Geschlechtsabschnitt unten fein gekielt. Kürzer als die voran-

gehenden. *pinicola Reut.

75. (70.) [Von kräftigem Körperbau, etwas matt, schmutzig gelberd-

farben oder vorne auch bräunlich , oben mit kurzem , silbrigem

Flaumhaar. Kopf nur um 2h— V* schmäler als der Pronotum-

grund, Scheitel wenig mehr als ums Doppelte breiter denn das

Auge (<j>). der sibirische laticeps Reut.]

76. (43.) [Membran ziemlich dunkel nebelgrau und gesprenkelt, die

Adern weißlich, an der Keilspitze und am äußeren Saum vor der

Mitte je ein glasheller Fleck, letzterer vorn und hinten grau ge-

säumt. An der Coriumspitze eine breite purpurbraune Binde.

Hinterschenkel mit rotbrauner Spitze. An den hinteren Tarsen

ist das dritte Glied viel kürzer als das zweite. Männlicher Ge-

schlechtsabschnitt unterseits ohne Kiel.

Der turkestanische nebulosus Reut.]

77. (42.) [Keil erdfarben und an seinem inneren Rande bis zur Spitze

breit sattrot. Membran mit rotgrauen Adern. Schenkel etwas

rötlich und sparsam verschwommen punktiert. Spitze des zweiten

Fühlerglieds beim Männchen, gleich den beiden letzten, dunkel-

bräunlich. Der auf Madeira heimische Wollastoni Reut.]

78. (39.) Keil vollständig durchscheinend weiß.

79. (80.) Ziemlich groß, 4 x
/3 mm. varians H.-Sch.

80. (79.) Von kleinerer Figur, SVs mm. roseus Fab., Reut.

81. (28.) Wenigstens die vorderen Schienen am Grunde dunkelbraun

oder schwarz. An den Tarsen ist das dritte Glied viel länger

als das zweite.

82. (83.) Die Fühler gelblich, nur am ersten Glied zwei ganz kleine

dunkle Pünktchen. Leib weißgelblich. Die vorderen Schienen

ganz am Grunde dunkelbraun. *dilutus (Mey.) Fieb.

83. (82.) An den Fühlern ist das erste Glied ganz am Grunde schwarz

und zeigt in seiner Mitte einen schwarzen, bisweilen verschwom-

menen Ring, auch das zweite Glied ist am Grunde schwarz.

Alle Schienen haben schwarzen Grund. Von kleiner Figur und

dottergelb. vitellinus Scholtz.

84. (1.) Halbdecken dicht und unregelmäßig mit dunklen Punkten be-

streut.
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85. (86.) Keil weiß durchscheinend, vollständig- frei von dunklen Pünkt-

chen. Kopf und Pronotum desgleichen ohne dunkle Pünktchen.

Oberseite mit goldigem oder silbrigem Flaumhaar bedeckt.

saUcellus Mey.

86. (85.) Keil farbig oder weißlich und mit dunklen Punkten bestäubt,

an seinem Grunde ohne Zeichnung. Pronotum meist mit einigen

dunklen Pünktchen. Oberseite weiß beflaumt.

87. (88.) [Keil ganz frei von dunklen Stäubchen, von ockergelber oder

graugelber Farbe, am Grunde ein schmaler weißlicher Bogen.

Schildchen ohne Punkte, mit hellerer Linie. Männlicher Geschlechts-

abschnitt unterseits stumpf gekielt. Ziemlich groß.

. Der in Süd-Frankreich und auf Korsika lebende Crotchi Scott.]

88. (87.) Schildchen und Halbdecken mit dunkelbraunen Stäubchen be-

sät, nur der weißliche Keilgrund hievon frei. Männlicher Ge-

schlechtsabschnitt unten ohne Kiel.

89. (90.) [Oberseits blaß graurötlich und überall dicht mit feinen rot-

braunen Pünktchen bestäubt. Scheitel beim Männchen etwa 3U
breiter als das Auge. Erstes Fühlerglied am Grunde oder fast

ganz dunkelbraun, das zweite Glied so lang wie der Pronotum-

grundrand. Die Brachialader der Membran dunkelbraun.

Der in Süd-Kußland u. Süd-Frankreich lebende atomostis Beut,]

90. (89.) Weißlich oder grauweißlich. Alle Membranadern weißlich

oder blaßerdfarben. Scheitel beim Weibchen 2 a
/3 bis fast andert-

halbmal breiter als das Auge.

91. (92.) Fühler blaß gelbgrau, ihr erstes Glied an seinem Grunde

schmal dunkelbraun und vor der Spitze mit zwei ganz feinen

dunklen Punkten. *Absinfhii Scott.

92. (91.) [Fühler blaß gelblich, ihr erstes Glied ganz schwarz oder

dunkelbraun und dann Grund und ein Ring vor der Spitze schwarz,

das zweite Glied (c?<j>) deutlich kürzer als der Pronotumgrund-

rand. Scheitel beim Männchen kaum mehr als doppelt so breit

wie das Auge.

Der bis jetzt in Algier, Spanien, Ungarn und Bußland ge-

fundene pumilus Jakovl.]

189 (581) Kolenatii Flor.

Länglich eiförmig, schwarzbraun bis tiefschwarz, etwas glän-

zend und (Reuter) mit hellen, schimmernden, leicht ausgehenden

Härchen nicht besonders dicht bedeckt, denen sich seitlich schwarze

Haare anreihen (Flor : sehr fein und kurz, an der Oberseite schwarz,

an der Unterseite hell behaart, dazwischen mit zerstreuten silber-

oder goldglänzenden, leicht abwischbaren Schüppchen besetzt). Kopf

nur wenig gewölbt und ziemlich stark geneigt, der Scheitel 1

/s—

7

2

breiter als das Auge , sein Hinterrand scharf. Der schwarze , nur

am Grund des ersten Glieds hellere Schnabel reicht bis zu den hin-

teren Hüften. Die schwarzen Fühler haben 2k Körperlänge , ihr
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erstes Glied ist viel kürzer als der Kopf, das zweite (<j>) gegen seine

Spitze zu allmählich ziemlich stark verdickt und so lang wie die

2 haarfeinen, helleren, letzten Glieder zusammen, das vierte Glied
1
/3

—

V4 kürzer als das dritte. Das fast flache, nur wenig geneigte

Pronotum ist (gleich dem Schildchen) einfarbig schwarz, doppelt so

breit wie lang, nach vorne mäßig verschmälert, ohne Querabschnü-

rung des Vorderrandes und ohne Quervertiefung in der Mitte ; Brust

und Hinterleib sind schwarz, ebenso die Offnungen der Mittelbrust.

Die Halbdecken sind einfarben schwarz, nur an der Schulter findet

sich ein erdfarbener Punkt; die leicht rauchgraue, lebhaft schillernde

Membran hat dunkelbraune Adern , auch die Zellen sind ziemlich

dunkelbraun , an der Keilspitze findet sich ein weißlicher , durch-

scheinender Fleck. Die Beine sind schwarz oder dunkelbraun, nur

an den Gelenken etwas heller, die Hinterschenkel sind ziemlich stark

verdickt, die Schienen mit feinen schwarzen Dörnchen besetzt, die

rotbraunen oder schwarzbraunen Tarsen manchmal etwas heller, ihr

letztes, schwarzes Glied etwas länger als das zweite. Die weibliche

Legeröhre reicht über die Bauchmitte hinaus. Länge: £ 2V2— 2 3
/4 mm

(Flor wie Reuter kennen von dieser Art bloß das Weibchen). —
Nach Reuter ist diese Art von allen ihr nahestehenden durch die

Farbe der Beine sowie durch ihre kleinere Figur leicht zu unter-

scheiden ; von der Gattung Atraäotomus (zu der sie Reuter früher

zählte) unterscheidet sie (<j>) sich durch den Bau der Fühler und

den längeren Legestachel.

Capsus Kolenatii Flor, Rhynch. Livlds. I, 1860, St. 585, 68. —
(Fieber, Wien. Ent. Mon. VIII, 1864, St. 230.)

Atraäotomus debilicornis Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 158,

2. $. — Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 174, 2.

Psallus Kolenatii Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 102,

1 et 176; III, 1883, p. 517. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 164.

Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 1. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem.

1909, p. 897, 2978.

Schleswig-Holstein : Zwei Stücke bisher bei Sonderburg ge-

fangen, das eine im Juni 1886 und das zweite im Juli 1889. Wüstnei

(Nachtrag). — Hessen-Nassau: Einzeln auf Kiefern und Fichten in

höheren Lagen im Taunus (Cronberg, 30. VI. 1908; Schmittroder

Wiesen, 500 m, 13. VII. 1910; Sandplacken, 650 m, 25. VII. 1910);

die 33 zahlreicher als die §§. Gulde.

Hab. in Pinetis, Salicetis et Betuletis locis paludosis; Fennia

australis (Yläne !), D. J. Sahlberg; Livonia, D. Prof. Flor!; Helvetia!,
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D. Meyer-Duer, sec. spec. a D. Saunders communicatum. — Hun-

garia (Tatra!), D. Dr. v. Horvath (a. 1877). (1878.) — Eine seltene

Art, in Livland in Morästen auf Salix, Betula und Picea excelsa ge-

funden (Flor). Auf den Karpathen kommt sie im Juli und August

auf Picea excelsa vor (Horvath). (1908.) Reuter.

Hab. S. Scandinavia, Livonia, Hungary, Switzerland. Atkinson.

(Livland: Selten, in Morästen auf Weiden, Birken, Fichten im Juli

und August. Flor.)

190 (582) ancorifer Fieb.

Schwärzlich bis schwarz und oberseits mit metallisch glänzen-

den, hellen, gelblichen, seltener weißen, leicht ausgehenden Schuppen-

Härchen (zwischen denen sich einzelne schwarze Haare vorfinden)

dicht bedeckt. (Fieber : dicht goldgelb behaart). Der schwarze,

meist einfarbene Kopf zeigt manchmal hinten am Scheitel eine quere,

verschwommene graubraune Linie. Der pechfarbene Schnabel ist in

der Mitte heller. Die Augen sind (besonders beim <j>), nur wenig

gekörnt. Die gelben Fühler sind wenig länger als der halbe Leib,

ihr erstes Glied ist schwarz; das zweite in Farbe wechselnd (erd-

farben, schwarzbraun, schwarz), sowie beim 6 allmählich ziemlich stark

verdickt (Fieber: beim Mann schwach spindelig, beim Weib stab-

förmig, nach oben allmählich etwas stärker); die beiden letzten,

ziemlich langen, zarten, hellerdfarbenen Glieder sind zusammen so

lang (oder fast noch länger) als das zweite. Pronotum und Schild-

chen sind schwarz, ebenso die Öffnungen der Mittelbrust. Die Halb-

decken sind einfarben-schwärzlich (Fieber: braunrötlich durchschei-

nend), der Keil ist bald schwarz, bald bräunlichgelb mit hellem

Grund ; der Coriumrand ist oft gelblich ; die Membran ist schwärz-

lich, die kleine Zelle (Fieber) und der Außengrundwinkel bleich, die

kleine Rippe und die Binderippe weiß. Die schwarzen Beine haben

hellere Hüften ; die Schenkel sind wechselnd braun bis schwarz

(Fieber : bräunlichgelb oder braun mit hellen Enden), die dunkel-

erdfarbenen Schienen (die hinteren gegen die Spitze zu häufig breit

schwarz) , sind mit kleinen schwarzen Dornen besetzt. Der männ-

liche Geschlechtsabschnitt ist unten abgestutzt. Länge: 3 3 J

/3,

$ 3V/2—

3

2
/ 3 mm (2—

2

1
/s

/ ' /

).

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 104, 3)

2 Spielarten

:

Var. a : Oben vollständig schwarz , das zweite Fühlerglied

schwarz mit hellerer Spitze, nur selten ganz schwarz; die Schenkel
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schwarz, die Schienen schmutzig dunkelerdfarben oder bräunlich, an

ihrer Spitze breit schwarz, die schwarzen Flecke am Grunde der

Dörnchen nicht besonders deutlich, der Keil vollständig einfarbig. 3$.

Var. ß: Oben bräunlich schwarz, häufig mit verschwommener

erdfarbener Linie am Scheitelgrund, das zweite Fühlerglied erdfarben,

an seinem Grunde mehr oder weniger breit schwarzbraun ; die

Schenkel dunkelbraun mit heller oder rostfarbener Spitze, die Schienen

rostrot mit schwarzen Enden , die Flecke am Grunde der Dorne

ziemlich deutlich ; an den Halbdecken sind Grund wie Seitenrand

des Corium, die Clavusnaht und der ganze Keil rostfarben. $>.

Ps. ancorifer wurde seinerzeit von Fieber wie Reuter unter je

zwei verschiedenen Arten beschrieben : als Ätractotomus nigripes und

Apocremnus ancorifer, bezw. als Ps. fuscinewis und Ps. ancorifer, (kein

gutes Zeugnis für die angebliche Festigkeit des Art- und Gattungs-

begriffs!). — Nach Reuter steht Ps. ancorifer dem Ps. ambiguus Fall.

sehr nahe , unterscheidet sich jedoch von diesem durch die Farbe

der Fühler, durch das beim 3 stärker verdickte zweite Fühlerglied,

das fast etwas kürzer als die beiden letzten Glieder zusammen ist,

sowie durch die an ihrer Spitze dunkleren Schienen. Von Ps.

intermedius F. Sahlbg. (= aethiops Zett.), welchem var. a sehr ähn-

lich, unterscheidet sich unsere Art durch ihre längeren und helleren

letzten Fühlerglieder, durch das an der Spitze fast immer hellere

zweite Fühlerglied, durch die weniger gekörnten Augen, durch die

schmutzfarbenen, häufig braungrauen , an der Spitze mehr weniger

breit schwärzlichen Schienen und besonders durch den unten ab-

gestutzten männlichen Geschlechtsabschnitt.

Apocremnus ancorifer Fieber, Crit. Phyt. 1859, St. 336, sp. 24.

— Eur. Hern. 1861, St. 304.

Ätractotomus nigripes Fieber, Eur. Hern. 1861, St. 295. 3.

Psallus ancorifer Reuter, Gen. Cim. p. 47. — Hem. Gymn.

Eur. I, 1878, p. 104, Tab. 7, fig. 7; III, 1883, p. 459, 460, 517,

518. Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 2. Atkinson, Cat.

of Caps. 1889, p. 161. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909,

St. 898, 2980.

Psallus fuscinervis Reuter, Bih. Vet. Aka. Handl. III, (I), 1875,

p. 56, 3. — Hem. Gymn. Eur. I, 1878, p. 103, 2, Tab. I, fig. 18 f—h;

p. 176. II, 1879, p. 302 = Var. minor Reuter, Hem. Gymn. Eur. III,

1883, p. 459 et 460.

Hessen-Nassau : Auf dem Schwanheimer Sand bei Frankfurt a. M.

im Juli und August zahlreich auf der blauen Scabiose (Succisa pra-
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tensis Mönch.) ; auch bei Cronberg im Taunus, auf trockener Berg-

wiese, 8, häufig gefunden von Gülde.

Im südlichen Frankreich und Spanien. Fieber.

Hab. in Alnetis Galliae
!

, DD. Lethierry, Puton et Saunders,

et Hispaniae, D. Meyer-Duer. — Italia (Stazzano!), D.Ferrari (Ps.

fuscinervis : Corsica, Graecia, Gallia meridionalis, Hispania, Sardinia,

Asia minor). Reuter.

Hab. S. Europe, Greece, Tunis, Asia minor (Ate. Catalonia,

Genua). Atktnson.

France, Espagne et Portugal, Italie, Algerie. Puton. (1899.)

191 (583) ambiguus Fall.

P. ambiguus rubiginosus, pilosus : alis caeruleis
;
pedibus palli-

dis, antennis albis; articulo secundo apice nigro. Fallen. (£.)

Länglich eiförmig und von verschiedener Färbung: schwarz,

dunkelbraun, rostrot (die Männchen meist dunkler als die Weibchen),

oberseits ölig glänzend und mit weißlichen (silbrigen) oder auch

hellgelben (kupfrigen) halbliegenden und leicht ausgehenden Härchen

bedeckt (zwischen denen sich auch einzelne schwarze Haare vor-

finden). Der dunkle Kopf ist wenig gewölbt und stark geneigt; der

Scheitelrand ist (wenigstens in seiner Mitte) schmal schmutziggelb

gefärbt; der erdfarbene, schwarz gespitzte Schnabel reicht bis zu

den hinteren Hüften. Die Fühler sind von } h— 2
/3 Körperlänge

und in beiden Geschlechtern verschieden: beim c? sind die beiden

ersten Glieder schwarz, das zweite nur leicht verdickt und länger

als die beiden letzten Glieder zusammen ; beim £ sind (die 2 ersten

Glieder gelbrot oder) das erste schwarz, das zweite blaß mit schwarzer

Spitze und dabei kaum länger als die beiden letzten Glieder zu-

sammen ; letztere sind in beiden Geschlechtern gelbrot (Flor : hell-

gelb oder bräunlichgelb). Das (mit Schildchen schwarze oder dunkel-

braune oder rostrote) Pronotum ist nicht ganz zweimal so breit wie

lang, wenig gewölbt, ziemlich stark geneigt und nach vorn ziemlich

stark verschmälert. Die Öffnungen der Hinterbrust sind immer

schwarz. An den (schwarzen, braunschwarzen oder rostroten) Halb-

decken ist der meist rötliche Keil entweder ganz einfarben oder am
Grunde schmal hell. Die schwärzliche Membran (mit, nach Flor,

glashellem Fleck am Außenrand) hat schmutziggelbe oder rötliche

Adern, die Brachialader ist häufig bräunlich, die schwärzlichen Zellen

sind mehr oder weniger durchscheinend. Die schmutziggelben Beine

sind an Hüften (Spitze) und Schenkelring weißlich, die Schenkel
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sind verschieden gefärbt (die Hinterschenkel an den verlängerten

Hinterbeinen verdickt), die Schienen sind meist hellgelbgrau mit

dunkler Spitze und schwarzen Dornen , die aus verschwommenen

dunklen Punkten entspringen ; die erdfarbenen Tarsen zeigen dunkle

Enden. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten abgestutzt

und mit dichtem Flaumhaar besetzt. Länge 3 2
/s—4*/2 mm (2

—

2 [

j-d'").

Nach Beuter unterscheidet sich diese Art von allen ihr nahe-

stehenden dadurch, daß die beiden letzten Fühlerglieder auch beim

Männchen hellgelbrot sind, daß das zweite Fühlerglied des d weniger

stark verdickt und dabei länger ist, daß beim $ das erste Glied so-

wie die Spitze des gelbroten zweiten Glieds kohlschwarz sind, daß

der männliche Geschlechtsabschnitt unten abgestutzt ist, daß die

Membranadern schmutziggelb und nur die Cubitalader bisweilen

bräunlich ist und die Zellen wenigstens teilweise durchscheinend

sind. Von Psallus betuleti Fall, unterscheidet sich diese Art leicht

durch die schwarzen Hinterbrustöffnungen und den abgestutzten

männlichen Geschlechtsabschnitt.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, p. 106 und II,

p. 302) 5 Spielarten:

Var. a: $ vollständig schwarz, nur mit gelbrotem Scheitelrand,

während der Keilgrund nicht heller ist; <j> braunschwarz, Keil und

Spitze des Embolium pechbraunrot, Scheitelrand gelbbraun; die

Schenkel, mit Ausnahme ihrer Spitze, schwarz.

Var. ß : <j> braunschwarz, der Scheitelrand, die Clavusnaht, der

Keil und häufig der äußere Coriumrand , sowie die ganzen Beine

rötlich gelbbraun, das zweite Fühlerglied auch am Grunde schwärzlich.

Var. y : 6 schwarzbraun, der Scheitelrand erdfarben, der äußere

Grund des hellbraunen oder dunkelerdfarbenen Keils leicht durch-

scheinend
; $ dunkelrostrot , die Halbdecken blaß braungrau und

etwas durchscheinend, der Keil durchsichtig erdfarben, seine Spitze

blaß bräunlich; die Schenkel mehr oder weniger erdfarben.

Var. y' : <? schwärzlich, mit silbrigem oder kupferrotem Flaum-

haar bedeckt, der Scheitelrand gelbrot, Grund und Spitze des Keils

weißlich oder rostfarben; sonst wie var. y.

Var. 6: 6 fast wie var. y, hingegen das <j> oben ganz rostrot,

nur an der Kopfspitze schwarz gezeichnet, die Coriumfläche öfters

etwas bräunlich, die Beine rotgelbbraun.

Phytocoris ambiguus Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 99, 44, $.

— Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, p. 274.
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Phytocoris mutabüis Fallen, Hern. Suec. 1829, p. 98, 42. <j>';

p. 252, sp. 128.

Phytocoris betuleti Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, p. 274, 18.

? Capsus obscurus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, p. 18,

92, 119, sp. 128; p. 162, 24. 6.

Capsus ambiguus Herrich-Schäffer, Wanz. Ins. VI, 1842, St. 43,

Tab. 95, fig. 602; ?. — Meyer, Stettin. Entom. Zeitg. II, 1841,

St. 85? — Schweiz. Rhynch. 1843, St. 60, No. 27. — F. Sahlberg,

Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 114, 51. — Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad.

1855, St. 18, 94, 119, sp. 128, S- 119, sp. 132, $ (162, 24 bezw.

18, 128, 3). — Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, St. 627, 100 teil-

weise. — Thomson, Opusc. entom. IV, 346, 96.

Apocremnus ambiguus Fieber, Eur. Hern. 1861, St. 305, 2, teil-

weise.

Apocremnus obscurus Douglas and Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 406, 2 (d$), ausschließlich Synonyme!

Psallus ambiguus Reuter, Caps. Syn. 20, 32. — Rev. crit. Caps.

1875, p. 162, 4. Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 178, 6. — Hem. Gymn.

Europ. I, 1878, p. 105, 4, Tab. VII, fig. 8; II, 1879, p. 302; III,

1883, p. 460, 517, 519. — Saünders, Synops. of brit. Hem. Het.

1875, p. 302, 2. — Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 312. —
Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 161. — Puton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 75, 4. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 898, 2982.

Psallus (Poeciloscytus) diversipes Horvath, Rev. d'Ent. 1885,

p. 323. — 1888, p. 188 (Psallus ambiguus var. diversipes Horv.).

Bayern: Bei Augsburg selten. Kittel. — Bei Regensburg

selten. Herrich-Schäffer. — Bei Bamberg nicht selten auf Erlen.

Funk. — Württemberg : Roser. — Bei Ulm (Blautal, Hochsträß usw.),

7 und 8. Hüeber. — Baden : Im Schwarzwald, bei Breitnau , Juli

1907. Gulde. — Elsaß-Lothringen : Region vosgienne, assez com-

mun; sur l'aulne surtout; Metz. Reiber-Puton. — Hessen-Nassau:

Erscheint bei Frankfurt a. M. anfangs Juni, so 3. VI. 1907 noch

unausgefärbt weißgelblich, bis Mitte Juli, auf Apfelbäumen und scheint

hier sehr eifrig in Gesellschaft mit Capsus- und Phytocoris-Avten den

Räupchen der Apfelgespinstmotte und der verschiedenen Wickler

nachzustellen ; weiterhin gefunden Rheininsel Kühkopf bei Oppen-

heim: 5. VI. 1904; 2. VI. 1907; 5. VI. 1910. Var. diversipes Horv.:

auf Erlen in Anzahl im Nieder Wald, 28. V., 18. VI., 21. VI., 5. VII.

1910. Merkwürdigerweise gehören alle Tiere, die ich auf Alnus
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fing, zu dieser Varietät oder bilden deutliche Übergänge hierzu.

Gülde. — Nassau : $, Wiesbaden ; auf Apfelbäumen am Schiersteiner

Weg und auf Erlen im Wellritztal ; scheint nicht häufig ; bis jetzt

bloß $ ; 6. C. öbscurus, nov. spec. c?, Wiesbaden ; auf jungen Eichen,

z. B. hinter dem Turnplatz und am Weg nach der Kohlhecke ; scheint

selten ; 6, 7. Kirschbaum. — Westfalen : Ebenfalls von Cornelius bei

Elberfeld gefunden. Westhoff. — Thüringen : Von Dr. Schmiede-

knecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker. — Schleswig-Holstein

:

Nur selten gefunden bei Elmshorn und Sonderburg. Wüstnei. —
Mecklenburg : Von Mitte Juni bis Mitte August auf Erlen selten

;

nur bei Markgrafenheide habe ich diese Art ziemlich häufig gefun-

den. Raddatz. — Schlesien: Auf allerhand Gesträuch, nicht häufig;

im Breslauer botanischen Garten, Glogau . . . Scholtz. — In der

Ebene und im Gebirge, auf Weiden, Eichen und anderem Gesträuch,

im Juli nicht häufig . . . Assmann. — Provinz Preußen. Brischke.

Auf Älnus glutinosa, Betula, durch ganz Europa nicht selten.

Fieber.

Hab. per fere totam Europam in Lapponia usque
!

; in Alnetis,

etiam in Pyro malo et in Crataego occurrit (1878). — Etiam in

Quercu et Fago (1883). — Typisch auf Älnus, Pyrus usw. im Sommer

lebend und weit verbreitet, soll von Nickerl in Böhmen im säch-

sisch-böhmischen Erzgebirge alljährlich im Juli stets von Picea ex-

celsa abgeklopft worden sein ; ich habe ein Exemplar gesehen und

die richtige Bestimmung kontrolliert. Dr. Nickerl schreibt mir, daß

er die Art hier stets nur auf Fichten , zugleich mit Charagochilus

Gyllenhali, jedoch mehrere Jahre hintereinander nur Imagines ge-

funden hat, während er sie bei Neuhütten von Schlehen abgeklopft

hat. Auch Horvath hat sie im Juni auf Picea excelsa in den ungari-

schen Karpathen gesammelt. (1908.) Reuter.

Hab. Nearly all Europe. Atkinson.

(Schweiz : Eine sehr weit verbreitete , obschon nicht allent-

halben häufig vorkommende Art. Variiert ins Braunrote, besonders

findet man Weiber mit lebhaft rotgelben Beinen, Kopf, Vorderteil

des Thorax und Appendix. Erscheint schon in den letzten Mai-

tagen , den ganzen Monat Juni hindurch in Baumgärten oft in un-

geheurer Menge, besonders auf Zwetschgen- und auf Apfelbäumen . . .

Meyer. — Ap. amUguus Fall, und var. C. tetulae Kirschb. (welch

letzterer zurzeit als Synonym zu Ps. hetuleti Fallen gilt! H.) auf

Zwetschgen- und Apfelbäumen (Mey.), jungen Eschen und Weiden

(Fr.) von Mitte Mai bis Ende Juni stellenweise in großer Menge,
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wiewohl nicht überall . . . Frey-Gessner. — Tirol : Ziemlich selten,

auf Weiden und Obstbäumen . . . Nachlese : Mit simillimus Kb. in

Gärten von Innichen. Gredler. — Steiermark : Var. a Fieb. um
Admont und Hohentauern auf Pteris, Grauerlen etc. c?$ nicht selten;

Juli, August. Strobl. — Nieder-Osterreich (bei Gresten) : Auf Erlen,

nicht selten. Schleicher. — Von Herrn Low auf Quereus gesammelt,

[ich habe unfern Leipzig ein Weibchen auf Fagus gefangen]. Reuter,

An. Hem. 194. — Böhmen: In Wäldern und auf bewachsenen An-

höhen auf allerlei Sträuchern und Bäumen, nicht gemein, aber wohl

überall verbreitet; 6— 8. Duda. — Breitenbach an Waldrändern,

stets von Fichten geklopft; alljährig, aber nicht häufig, im Juli.

Nickerl. — Livland : Häufig auf Ellern und Birken , im Juni, Juli.

Flor. — Frankreich : Dep. de la Moselle : Plappeville ; commun.

Bellevoye. — Dep. du Nord : Rare ; sur les buissons, en ete, marais

d'Emmerin. Lethierry. — England: A abundant species in June

and beginning of July, at Eltham , on apple trees. Douglas and

Scott. — On apple trees etc. generally distributed. Saunders.)

192 (584) betuleti Fall.

P. betuleti suprafulvo-pilosus: corpore, antennis pedibusque nigris,

elytris nigro-rubiginosis : lunulis ante apicem binis albis. Fallen.

Die größte Art dieser Gattung von wechselnder Farbe
(schwarz, pechschwarz, schwarzbraun, schwarzrot, rostfarben, blutrot),

die Männchen mehr schwarz oder pechfarben und länglicheiförmig,

die Weibchen mehr rot (gelbrot, braunrot, blutrot) und breiter;

dabei schwarz gezeichnet und (Rt.) oben mit hellgelblichen

oder schwach goldigen, unten mit ziemlich langen, weißlichen,

leicht ausgehenden Härchen bedeckt; dazwischen auch einige

schwarze Haare. (Dgl. Sc. : mit feinen , kurzen, liegenden
,

gold-

gelben Härchen bedeckt.) Der dunkle Kopf zeigt am Scheitelgrund

eine gelbbraune Linie. Der schmale Scheitel ist beim Männchen

nur wenig breiter als das Auge , beim Weibchen etwa 3U breiter.

Die Augen selbst sind beim 6 ziemlich groß. Die nur wenig

mehr als halbkörperlangen Fühler sind in beiden Geschlech-
tern dunkel; die beiden ersten Glieder sind schwarz oder schwarz-

braun; das zweite Glied ist leicht verdickt, beim <j> oft mit rost-

rotem Ring in der Mitte, in beiden Geschlechtern mehr als 2mal so

lang als das dritte und länger als die beiden letzten, dunkel-

rostroten oder bräunlichen Glieder zusammen (und zwar in

beiden Geschlechtern) ; das dritte Glied ist (Saunders) beim c? 2mal
Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 27
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so lang wie das vierte , beim £ etwas weniger. Das (gleich dem
Schildchen) pechschwarze oder rote Pronotum ist an Grund und

Spitze mehr oder weniger breit schwarz (auch die Schwielen des <j>)

und (Saund.) nach hinten stark erhöht; die Unterseite ist beim 3

bräunlich, beim $ blutrot mit schwarzer Umrandung von Brust und

Bauchabschnitten; die Mittelbrustöffnungen sind immer
weißlich oder hellgraugelb. An den schwarzroten oder pech-

farbenen Halbdecken ist der sattrote Keil am Grunde (in beiden

Geschlechtern) schmal blass, die dunkelrauchgraue Membran ist unter

der Keilspitze etwas heller und hat gelbbraune Adern, die Zellen

sind meist ganz schwärzlich. An den bräunlichen oder blutroten

Beinen ist die Spitze der Hüften hellgraugelb, die Schenkel

sind am Grunde bisweilen bräunlich (Saunders : beim S mit heller

Spitze , beim <j> rot) , die Schienen tragen schwarze , aus dunklen

Punkten entspringende Dorne, die Tarsen sind an der Spitze meist

dunkler. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten

lang gekielt, der Kiel selbst nach vorne zu ganz fein quer ge-

furcht. Länge: b v,t— 5 2
/ 3 mm (2— Pf*'").

Reuter unterscheidet (Hem. Gymn. Europ. I, 111, 178, 179;

II, 302) 3 Spielarten:

Var. a: Das Männchen schwarzbraun, die Halbdecken schwarz-

rötlich, der Keil braunrot mit wTeißlichem Mondfleck am Grunde,

die Membran mit gelbbraunen Adern und fast ganz schwärz-

lichen Zellen ; das Weib che n dunkelblutrot, während schwarz sind :

der Kopf (mit Ausnahme einer Linie am Scheitelgrunde), Grund und

Spitze des Pronotum, ein keilförmiger Fleck am Corium, die Brust

und die Ränder der Bauchabschnitte; die Beine sind blutrot, die

Membran ist wie beim Männchen.

Var. ß (— Psallus (Apocremnus) betuleti var. c Reut, ol.) : Ziem-

lich klein, das Pronotum ganz pechschwarz, die Membran mit durch-

scheinenden, an der Spitze bräunlichen Zellen, sonst wie das <j> von

var. a. $> ;
(das sehr seltene 6 immer länger).

Var. y (= Reut. 1. i. c, var. b) : Wie var. ß, nur daß das

zweite Fühlerglied oder auch alle Glieder, die Schenkel am Grunde

oder auch ganz, sowie die Halbdecken (mit Ausnahme des pech-

roten Coriumgrundes und der pechroten Färbung von Keilgrund und

Keilspitze) pechschwarz sind; die Brachialader ist häufig dunkel-

braun, die anderen Adern sind erdfarben. $ Länge 4 2
/«— 4 3

/4 mm;
(das sehr seltene S immer länger). Diese Varietät ähnelt dem Ps.

ambiguus Fall. , unterscheidet sich aber von ihm durch die weißen
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Öffnungen, durch die Farbe der Fühler beim Weibchen und das hier

längere zweite Glied , sowie durch die ganz bräunlichen Membran-

zellen ; von Ps. aethiops Zett. unterscheidet sie sich durch den sehr

auffallenden pechroten Mondfleck am Keil und durch den Bau der

Fühler.

?Cimex cruentus Mueller, Zool. Dan. 1776, 108, 1243, vielleicht!

?Cimex leucostidos Gmelin, Syst. Nat. 1788, XIII, 2180, 450.

?Cimex Muelleri Turton, Syst. Nat. 1806, II, 671, vielleicht!

Phytocoris betuleti Fallen, Hern. Suec. 1829, 97, 41, <?$. —
IZetterstedt, Ins. Läpp. 1840, 274, 18.

Capsus betuleti Herrich-Schäffer, Nomencl. ent. 1835, 52, viel-

leicht! (<?.) — F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, 114, 52. —
Thomson, Opusc. ent. 1871, IV, 445, 93.

Capsus ruber Herrich-Schäffer, Nom. ent. 1835, 50 = <j>!

Capsus Betulae Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 18

und 94, sp. 133; St. 167, 27 = ?.

Apocremnus Betulae et betuleti Baerensprung, Cat. 1860, 17.

Apocremnus obscurus Puton, Cat. 1869, 28, 3.

Apocremnus ambiguus Douglas and Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 404, 1, exklusive Synonyme! c?<j>.

Psallus betuleti Beuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 160, 2. —
Hem.' Gymn. Sc. et Fenn. 176, 2. — Hem. Gymn. Europ. I, 1878,

p. 110, 8, Tab. VII, fig. 9 et p. 178; II, 1880, p. 302; III, 1883,

p. 460 et 518. — Revis. synon. 1888, II, p. 306, p. 288. — Saun-

ders, Synops. of brit. Hem. het. 1 875, p. 302, 1. — Hem. Het. of

the brit. isl. 1892, p. 311, Plate 29, fig. 5, ?. — Atkinson, Cat.

of Caps. 1889, p. 162. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 6. —
Oshanin, Veiz. d. pal. Hem. 1909, p. 900, 2985.

Wahrscheinlich zählen „teilweise" noch hierher:

Capsus ambiguus Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, St. 627, 100

(teilweise).

Apocremnus ambiguus Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 305, 2

(teilweise).

Württemberg: Roser. — Bei Ulm (Eselsberg), 7 Hüeber. —
Elsaß-Lothringen : (Un exemplaire de Remiremont). Reiber-Puton. —
Hessen-Nassau : Bei Frankfurt a. M. stets auf Birken , doch nicht

überall, wo er aber vorkommt, in Anzahl, so Offenbach, Luhr W.

8. VI. 1904; Berger Höhe, 22. VI. 1907; Goldstein, 1. VI. 1910.

Gulde. — Wiesbaden, <j>, auf jungen Birken unten am Neroberg;

nicht sehr selten , 6. Kirschbaum. — Westfalen : Wiederholt bei

27*
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Münster von Gesträuch geklopft; 8. V. 1875 bei Wiekinghege,

25. V. 1880 in den Aawiesen von Weiden, 30. V. 1880 in Sentrups-

busch von Birken geklopft. Var. minor (= var. c Rt.) 1 Stück mit

der Stammform, 30. V. 1880 im Sentrupsbusch von Betula alba ge-

sammelt. Westhoff. — Thüringen : Von Frank bei Erfurt ge-

sammelt. H. — Von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt.

Fokker. — Schlesien: Ich fand diese von Hahn gut abgebildete Art

(zitiert wird II, St. 136, Fig. 222 ! H.) bisher nur auf Nadelbäumen

im Breslauer botanischen Garten. Fallen fand sie in Schweden,

wie auch der Name besagt, auf Birken. Scholz. — Bisher nur bei

Breslau, im botanischen Garten, von Scholz und bei Warmbrunn

im Schloßgarten im Juli von Dr. Luchs auf Nadelholz gefunden.

Assmann.

In fructibus Betulae albae in pratis Gyllebo Scaniae mense

Julio, minus frequens. Fallen.

Hab. in Betula alba in Europa fere tota! (1878.) — Über

den größten Teil Europas auf Betula, Älnus usw. verbreitet, wird

von Assmann als auf Nadelholz in Schlesien und auch von Kalten-

bach als auf Pinus- Arten lebend angegeben. Vielleicht sind die

Determinationen aber falsch. (1908.) Reuter.

Hab. Nearly all Europe, S. Finnland. Atkinson.

(Nieder-Osterreich : Bei Gresten auf Gesträuch, nicht selten.

Schleicher. — Böhmen : Auf Birken , bisher wenig beobachtet ; so

bei Prag (Cibalka), 6. Duda. — Prag Kuchelbad, 22. Mai. Nickerl.

— Mähren: Auf Birken; um Brunn, Proßnitz ; selten. Spitzner. —
VLivland: Häufig auf Ellern und Birken, im Juni, Juli. Flor. —
England : A common species on birch trees at Darenth and elsewhere,

in June . . . Douglas and Scott. — The largest of our species;

occurs on birch and is generally distributed and common. Saunders.)

193 (585) obscurellus Fall.

P. obscurellus nigricans pube grisea vestitus : pedibus sordide

pallidis. In Pinu silvestri. Fallen.

Klein, länglicheiförmig, schwarz oder braunschwarz (frisch ent-

wickelte Exemplare graugelb) mit dichten, kurzen, liegenden, leicht

ausfallenden, weißen Schuppenhärchen und sparsamen, schwarzen,,

längeren, mehr aufgerichteten Haaren bedeckt. Kopf fast flach,

stark geneigt, Hinterrand des Scheitels scharf, der Scheitel selbst

beim 6 nur wenig breiter als das hier sehr große Auge, beim $
fast zweimal so breit als das hier mittelgroße Auge. Der erdfarbene
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Schnabel mit pechschwarzer Spitze überragt die hinteren Hüften.

Die schlanken, scbmutzigerdfarbenen Fühler haben 2
/3 Körperlänge;

ihr erstes Glied ist viel kürzer als der Kopf und manchmal (3) am
Grunde bräunlich ; das zweite, beim 3. ziemlich verdickte Glied ist

beim <j> so lang, beim 3 noch etwas länger als die beiden letzten

Glieder zusammen; das vierte Glied ist
2
/s so lang als das dritte.

Die einfarbig schwarzen (auch braunschwarzen oder hell rußbraunen)

Halbdecken sind nur am untersten Grunde des Corium erdfarben,

beim cj parallelseitig, den Hinterleib fast um die Hälfte überragend,

beim £ seitlich leicht gerundet; der Keil ist ganz schwarz, die

Membran grau oder schwärzlich (nach Flor lebhaft schillernd), die

Zellen sind noch etwas dunkler, die Membranadern sind dunkel-

braun, bei den helleren Formen graubraun ; hinter bezw. unter der

Keilspitze findet sich ein schmaler weißer Fleck. Die Beine sind

schmutzigerdfarben, die Schenkel häufig bräunlich und nur an ihrer

Spitze graugelb ; die (beim 3 dunkleren) Schienen sind unpunktiert

und schwarz bedornt; das letzte Tarsalglied zeigt schwärzliche Spitze.

Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten abgestutzt. Länge

3 T

/ 2 mm; nach Rt. : 8 3 l

ls, $ 21
/* mm (l 1/«—W).

Nach Douglas und Scott unterscheidet sich die Art von den

nächststehenden durch ihre mehr in die Länge gezogene Form und

durch das dünnere zweite Fühlerglied; nach Reuter: durch ihre

kleinere Figur, durch die einfarbigen Halbdecken, durch die schmutzig-

gelbgrauen Fühler und Schienen (letztere unpunktiert) , durch die

großen Augen des Männchens , durch den schmalen Scheitel und

durch den unten abgestutzten Geschlechtsabschnitt.

Reuter unterscheidet (Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 115)

folgende 2 Spielarten

:

Var. ß (== Agälliastes Meyeri Fieb. 1. i. c.) : Oben dunkelbraun,

die Halbdecken rußig, die Schenkel schmutziggraugelb, Hüften und

Schenkelringe bleicher (auf den ersten Anblick mit dem 3 von

Plesiodema pinetellum Zett. zu verwechseln , dessen Keil am Grunde

jedoch heller ist).

Var. y (= Ps. (A.) obscurellus var. c Reut. 1. i. c) : Unten

graugelb, oben blaßbräunlich oder auch ganz graugelb.

Phytocoris obscurellus Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 108, 62. —
Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, 276, 29.

Capsus obscurellus Thomson, Opusc. entom. IV, 446, 97.

Capsus pityopMlus Flor, Rhynch. Livlds. I, 1860, St. 597, 77.
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Agattiastes Meyeri Fieber, Wien, entom. Monatschr. VIII, 1864,

St. 231, 40.

Atractotomus Pini Douglas and Scott, Brit. Hern. 1865,

p. 436, 2. — (Fieber, Wien. ent. Mon. 1864, St. 224.)

Psallus obscurellus Reuter, Caps. Syn. p. 22, 38. — Rev. crit.

Caps. 1875, p. 164, 6. — Hern. Gymn. Sc. et Fenn. 180, 6. —
Hein. Gymn. Europ. I, 1878, p. 115, 13 und 179, Tab. VII, fig. 2;

III, 1883, p. 518 und 519. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het.

1875, p. 302, 4. — Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 312. —
Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 165. - - Pitton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 75, 10. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 900, 2987.

Württemberg: Bei Ulm einmal (Wiblinger Staatswald, 9. VIL

1891) 1 Stück gefunden, Hüeber. — Baden: Bei Fahrnau von Hart-

mann gefunden. Hüeber. — Schwarzwald, bei Breitnau (1000 m), Juli

1907. Gulde. — Elsaß-Lothringen: (Remiremont, sur les coniferes,

rare)
;

pris ä Soultzbach sur le genevrier et communement sur le

pin ; 6. Reiber-Püton. — Hessen-Nassau : Bei Frankfurt a. M. auf

Kiefern im Juli, einzeln, im Gebirge (Taunus : Cronberg, 30. VI. 1906

;

am Feldberg, 13. und 25. VII. 1910) häufiger als in der Ebene

(Schwanheimer Sand, 7., 9., 30. VII. 1910). Gulde.

Hab. per totam fere Europam in Pino sylvestri! In Gallia

etiam in Junipero, DD. Puton et Reiber. — Im nördlichen und

mittleren Europa verbreitet, kommt überall (Larven und Imagines)

nur auf Pinus süvestris vor; , nur im westlichen Frankreich ist

er auch von Juniperus communis abgeklopft worden. Morley hat

diese Art in England (Suffolk) auf Populus tremula, sicher ganz zu-

fälligerweise, gefunden (die Determination nicht kontrolliert). 1908.

Reuter.

(Schweiz: Ag. Meyeri Fieb. unter Ag. modestus aus der Schweiz

von H. Meyer-Duer erhalten. Fieber (W. E. M. VIII, 7, p. 27).

Frey-Gessner. — Tirol: In Telfs gesammelt (in Gärten?), in Ulten

auf Urtika gemein. Gredler. — Livland: vereinzelt auf Tannen

(Pin. süv.), 6, 7, 8. Flor. — England: Abundant on Pinus sü-

vestris, in July at . . . Immature examples are pale-brownish or

pitchy yellow. Douglas and Scott (1865). — Common on conifers;

could only be confounded with the d of Plesiodema or Atractotomus

magnicornis , from the first the pale deciduous pubescence will

distinguish it, from the second the slender, pale second antennal

Joint. Saunders. 1892.)
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* vittatus Fieb. {laricis Redt.)

Mattschwarz, oberseits überall mit ziemlich langen, weißlichen

oder hellgelben , leicht ausgehenden Härchen dicht bedeckt , unten

ziemlich fein hell beflaumt. Der etwas hellere, bräunliche Scheitel

ist (§) von doppelter Augenbreite oder noch etwas breiter. Der

gelbgraue, dunkelgespitzte Schnabel reicht nur bis zur Spitze der

mittleren Hüften. An den dunklen (gelbgraubraunen) Fühlern sind

die beiden letzten Glieder öfters dunkelbraun; das zweite Glied ist

kürzer als die beiden letzten Glieder zusammen , das dritte Glied

ist
1
/i—V5 kürzer als das zweite, das vierte ($) fast */3 kürzer als

das dritte. Das Pronotum ist an seinem Grunde zweimal so breit

als lang, die Mittelbrust hat dunkle Öffnungen. Die Halbdecken

sind mattschwarzbraun (Fieber : schwärzlich) , während die Clavus-

naht, der Grund und Außenrand des Corium in wechselnder Breite,

sowie der Keil gelbgrau (Fieb. bräunlichockergelb) , letzterer am
Grunde breit weißlich und nach der Spitze zu häufig bräunlich ; die

rauchgraue (schwärzliche) Membran hat gelbgraue Adern (die Bra-

chialader oft dunkler) und vollständig schwarze Zellen ; an der Keil-

spitze findet sich ein ziemlich großer, dreieckiger, weißlichdurch-

scheinender Fleck. Die gelbgrauen Beine haben dunkelbraune

Hüften, sparsam, in Reihen schwarzpunktierte Schenkel und Schienen,

die mit schwarzen , aus dunkeln Punkten entspringenden Dornen

besetzt sind
;

(die vorderen Schienen sind öfters ganz punktfrei)

;

das letzte Tarsalglied ist dunkelbraun. Länge $ (Fieber wie Reuter

kennen das Männchen noch nicht!) 3'/2 mm (V/2'").

Nach Reuter unterscheidet sich diese Art von den ihr nahe

stehenden durch ihren schwarzen, ziemlich glanzlosen Leib, durch

den allseits weißlichen oder hellgelben, nicht glänzenden, ziemlich

langen Haarflaum der Oberseite, durch das kürzere zweite Fühler-

glied, durch den kurzen Schnabel und durch die Farbe von Fühlern,

Beinen und Halbdecken. Von Psallus variabilis Fall, ist sie durch

die Färbung der Beine und den Bau der Fühler leicht zu unter-

scheiden.

Später schreibt Reuter in seinen „Miscell. Hemipterolog." in

Öfversigt af Finsk. Vet. Soc. Förh. B. XLIV, p. 183, 68

:

Bisher ungedeutet ist Agalliastus vittatus Fieb. (Eur. Hern. 312, 9;

Redt. Hem. Gymn. 1 , 172, Tab. VIII, fig. 9) geblieben. Nunmehr
hat Dr. Handlirsch das Typexemplar Fieber's (aus Gresten in Nieder-

Osterreich , Schleicher) mir zur Ansicht gesandt. Wie auch

Dr. Handlirsch brieflich bemerkt, ist diese Art mit Psallus laricis
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Frey-Gessner et Reut, identisch, was aber Fieber selber nicht eingesehen

hat, da er von Frey-Gessner ihm gesandte schweizerische Exemplare

unter dem Namen laricis Frey in litt, abgebildet hat (vide Reuter,

Hem. Gymn. 1, T. VII, fig. 6). Die Art, die also Psallus vittatus

Fieb. benannt werden muß, ist bei Friesach in Österreich von

Dr. Handlirsch in zahlreichen Exemplaren gefunden worden, unter

denen auch das bisher unbekannte Männchen, sowie verschiedene

Farbenvarietäten, welche ich unten beschreibe. Fieber hat zwei ver-

schiedene Varietäten dieser Art nicht nur als gute Arten , sondern

sogar als Repräsentanten verschiedener Gattungen aufgefaßt. (! H.)

Psallus vittatus Fieb. (= Ps. Laricis Frey-Gessner et Reut.) :

Var. a (= Agalliastes vittatus Fieb. Europ. Hem. 312, 9! —
Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 172, Tab. VIII, fig. 9!): Die Halb-

decken schmutzig ockergelb, während schwärzlich sind: die Spitze

des Clavus , eine Binde innen am Corium und ein Fleck außen an

der Spitze sowie der Keil an seiner Spitze oder in seiner äußeren

Hälfte. $.

Var. ß: Die Halbdecken schmutzig ockergelb, während schwärz-

lich sind: der Schildchenrand des Clavus und die Kommissur, unten

nur schmal, an der Spitze breiter, sowie ein großer, länglich-drei-

eckiger Fleck auf der Fläche des Corium.

Var. y (= Psallus Laricis Frey-Gessner et Reuter, Hem. Gymn.

Europ. I, tab. VII, fig. 6) : Die Halbdecken schwärzlich oder schwarz-

braun, während schmutzig ockergelb sind : die Clavusnaht, am Corium,

Grund und äußerer Rand mehr oder weniger breit, sowie der Keil,

letzterer häufig mit bräunlicher Spitze und innen breit weißlichem

Grund. §.

Var. d: Dunkle Form, die Halbdecken ganz schwärzlich oder

braunschwarz, nur der Keil an seinem Grunde innen ziemlich breit

weißlich und an seiner Spitze öfters schmutzig ockergelb. <j> 6.

Das Männchen ist 4

—

i lU mm lang, hat parallelseitige, den

Hinterleib weit überragende Halbdecken, sein Scheitel ist nur etwa
2
/ö breiter als sein großes Auge, sein zweites Fühlerglied ist nur

wenig kürzer als der Pronotumgrundrand, sein Geschlechtsabschnitt

besitzt unten an der Spitze einen feinen Kiel. (Beim Weibchen ist

das zweite Fühlerglied etwa 1U kürzer als der Grundrand des Pro-

notum.)

Agalliastes vittatus Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 312. —
Reuter, Hein. Gymn. Europ. I, 1878, p. 172, T. 8, fig. 9.
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Chlamydatus vittatus Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 175. -

Püton, Cat. p. 77.

Psallus Lands Reuter, Gen. Cim. Eur. in Bih. Vet. Akad.

Handl. III, (I), 1875, p. 48. - Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 113, 10,

Tab. VII, fig. 6; III, 1883, p. 460 u. 519. — Atkinson, Cat. of

Caps. 1889, p. 164. — Püton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 13.

StJienarus Roseri var. decolor G redler, Nachlese zu den Wanzen

Tirols, St. 557 (Verhdlg. d. Wien. zool. bot. Ges. 1874).

Psallus vittatus Reuter, Öfv. Finn. Vet. Soc. Förh. 44, 183. —
Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 901, 2991.

Hab. in Larice europaea : Helvetia (Zinal 5500'!, Graubünden

1500'!), D. Prof. Frey - Gessner ; Tyrolia (Steinwend 5000'!),

D. Dr. Gredler (1878). — Hungaria (Kesmärk!), D. Dr. v. Horvath

(1883). — Auf den Alpen und Karpathen verbreitet, wo er bis 5000

a 5500' ü. M. nur auf Larix europaea lebt (1908). Reuter.

Hab. Switzerland, Tirol, Hungary. Atkinson.

(Schweiz: Graubünden: Psallus laricis F. G. Furggelsegg und

Piz Lun auf Tannen (in F. G. Beitr.). Killias. — Brachyarthrum

laricis nov. spec sehr zahlreich auf Lärchen bei Zinal im Annivier-

tal, 5500' s. m. Ende Juli und Anfang August. Frey- Gessner.

(1871.) — Tirol: Siehe unter Sthenarus Roseri H.-Sch.!.)

194 (586) variabilis Fall.

P. variabilis nigricans , supra aureo-pilosus ; elytris nigro-rubi-

ginosis , alis caeruleis ; tibiis nigro-punctatis antennisque pallidis.

Fallen.

Länglich eiförmig, von wechselnder Färbung, im allgemeinen

die Männchen mehr braun, die Weibchen orangebraun oder orange-

rot, und oberseits wie auf der Brust mit goldigen oder gelblichen

leicht ausgehenden Härchen ziemlich dicht und fast gleichmäßig be-

deckt, dazwischen schwarze Haare, am Hinterleib feiner heller Haar-

flaum. (Fieber: schwarzborstig und goldgelb schuppenartig dicht

behaart.) Der dunkle, wenig gewölbte, stark geneigte Kopf hat am
Scheitel eine graugelbe Linie oder ist (nur bei $ $) auch graurot

;

der Scheitel selbst ist beim $ von doppelter Augenbreite, beim 6

etwas schmaler, sein Hinterrand ist fast scharfkantig. Der Schnabel

ist gelbgrau mit schwarzer Spitze und reicht bis zu den hinteren

Hüften. Die Augen sind beim 6 von mittlerer Größe und nur

wenig breiter als jene des <j>. Die hellgelben Fühler sind etwas
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länger als der halbe Leib (samt Decken) , ihr erstes Glied ist am
Grunde schwarzbraun und kürzer als der Kopf; das zweite Glied

ist 2mal so lang als das dritte und beim 3 etwas verdickt; das

dritte Glied ist 2mal so lang wie das vierte. Das dunkle, an den

Grundwinkeln häufig etwas hellere Pronotum ist fast doppelt so breit

wie lang, wenig gewölbt, ziemlich stark geneigt und nach vorne-

mäßig verschmälert; Brust und Hinterleib sind dunkel, die Hinter-

brustöffnungen weiß. Die Halbdecken sind beim 3 schwärzlich

dunkelrot, beim $ gelbrot, der schwarzrote oder bräunliche Keil hat

am Grunde stets einen weißlichen Mondfleck; die rauchbraune, iri-

sierende Membran zeigt am Außenrande, unter der Spitze des Keils, einen

kleinen glashellen Fleck, ihre Adern sind weißlich, die Cubitalader

dunkler, die Zellen mehr weniger bräunlich. Die kräftigen, mäßig

langen Beine sind bleichgelb, die Hüften dunkel (besonders beim 3) T

die Schenkel sehr verschieden gefärbt; die hellen Schienen tragen

schwarze, aus schwarzen Punkten entspringende Dorne; die hellen

Tarsen sind an ihrer Spitze dunkelbraun ; die Hinterbeine sind ver-

längert, die Hinterschenkel verdickt. Der männliche Geschlechts-

abschnitt ist unten stumpf gekielt. Länge 3 s
/4 mm. (Redt. 3'

3—

3

1
/*, $ 2 4

/ 5—

3

2
/s mm.) (Vis—VI2—2"'.) — Diese Art unter-

scheidet sich nach Beuter von Ps. simillimus Kirschb. durch das

goldige oder gelbliche Flaumhaar (das hier weder weiß noch in

Flecke angeordnet ist), von Ps. Quercus Kirschb. durch den Bau der

Fühler, durch die kürzeren Halbdecken der 3, den stumpfen Kiel des

männlichen Geschlechtsabschnittes , die geringere Größe und das

goldige Flaumhaar der Oberseite.

Die Nymphe ist in jüngerem Zustande (nach Reuter, Rev. crit.

Caps. 166) von Gestalt der Imago, ganz rötlich, fein goldig beflaumt,.

Schienen und Tarsen (die dunkelbraune Spitze ausgenommen) hell

gelbrot, der bräunliche Schnabel bis zu den Mittelhüften reichend;

in reiferem Zustand wie eben geschildert, nur daß Kopf, Thorax-

rücken und Flügelstummel bräunlich, letztere mit dunklerem Ende

und die Schienen deutlich braun punktiert sind.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 116, 14}

folgende 5 Spielarten

:

Var. a : Kopf, Pronotum und Schildchen schwarz, das Prono-

tum bisweilen um die Hinterwinkel bräunlich, die Halbdecken

ganz schwarz oder rostigschwarz mit gelbbräunlichem Corium-

grund (8) oder schwarzrötlich, der Clavus (die Spitze ausgenom-

men) und der Coriumgrund breit rotgraugelb oder blaßgraugelb,.
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Emboliumspitze und Keil clunkelblutrot oder braunrot ; die Schenkel

schwarz. (c?<j>.)

Var. ß: Kopf, Pronotum und Schildchen schwarzrot oder braun-

rot, das Pronotum um die Grundwinkel häufig etwas heller, die Halb-

decken ganz bleich oder mit schwärzlichem Fleck am hinteren Corium

(der, nach hinten mehr oder weniger ausgedehnt, sich nach vorne zu

verschmälert) und blutrotem Embolium wie Keil ; die Schenkel schwarz. $_

Var. y : Kopf rötlichschwarz, am Scheitelgrund eine quere grau-

gelbe Linie, Pronotum graurotgelb, seine Schwielen, ein großer bis-

zum Grund reichender Mittelfleck, sowie die hinteren Winkel rötlich-

schwarz; Schildchen rotgelbgrau mit größerem, dreieckigem, rötlich-

schwarzem Fleck am Grunde ; an den Halbdecken Clavus und

Coriumgrund gelblichbraun , letzteres sonst rötlich , Keil ziemlich

sattgefärbt, die Clavusspitze, ein Fleck hinten am Corium, sowie

der Keil außen schwärzlich ; die Schenkel dunkelrot ($).

Var. d (= Apocremnus Whitei Douglas et Scott, 1. i. c.) : Oben

gelbrötlich , etwas ins Graue spielend, Kopf dunkelbräunlich , am
Scheitel eine gelbgraue Querlinie, die Pronotumbuckel hinten braun-

schwarz gerandet, am Schildchengrund ein kleinerer, am hinteren

Corium ein größerer schwärzlicher Fleck; die Schenkel dunkelrot.

Var. e (= Apocremnus simülimus Douglas et Scott, 1. i. c.

;

Psallus (Apocremnus) simülimus Reut., 1. i. c. ; Psallus simülimus Saun-

ders, 1. i. c.) : Oberseits grau- oder dunkelbraunrot, Kopf, Pronotum.

und Schildchen häufig dunkelbräunlich oder dunkelockergelb, bis-

weilen das Pronotum vorne rötlichbraun , sonst mehr graurot , die

Halbdecken rot, das Corium an der Spitze sowie der Keil dunkler

und satter rot, fast scharlachrot, letzterer mit schmalem Mondfleck

am Grunde ; die Schenkel dunkelrot. $.

Phytocoris variabüis Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 98, 43. —
Hahn, Wanz. Ins. II, 1834, St. 137, T. 72, fig. 224 (6). — Zetter-

stedt, Ins. Läpp. 1839, p. 275, 23. — Herrich-Schäffer, Nom. ent.

1835, 52 u. 88? — Costa, Cim. Reg. Neap. Cent. III, p. 268, 33.

Capsus variabüis Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, St. 68, No. 38,.

Taf. III, fig. 4. $. — F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 115,

54. — Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 18, 93, 119, sp. 129

(#9). — Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, St. 592, 74 (tf$). — Thom-

son, Opusc. entom. IV, 447, 99.

Capsus Perrisii Mulsant et Rey, Op. ent. in Ann. Soc. Linn.

Lyon. 1852, I, p. 139.
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Apocremnus varidbilis Fieber, Eur. Hem. 1861, St. 305, 4. —
Douglas and Scott, Brit. Hem. 1865, p. 408, 3.

Apocremnus simillimus Douglas and Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 410, 5 = Var.

Apocremnus Whitei Douglas and Scott, Ent. Monthl. Mag. V,

1869, p. 263 = Var.

Psallus Salicis teilweise Douglas and Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 415, 5.

Psallus simillimus Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 166, 8. —
Hem. Gymn. Sc. et Fenn., p. 182, 8. — Saunders, Synops. of brit.

Hem. Het. 1875, p. 303, 6.

Psallus variabilis Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 165, 7. —
Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 181, 7. — Hem. Gymn. Europ. I, 1878,

p. 116, 14, Tab. VII, fig. 5; II, 1879, p. 303; III, 1883, p. 520.

— Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1875, p. 302, 3. — Hem.

Het. of the brit. isl. 1892, p. 313, Plate 29, fig. 6. ?. — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 167. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 20.

— Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 902, 2996.

Bayern: Bei Nürnberg nicht selten, nach Hahn, auf Anhöhen

im Grase ; bei Freising im Wiesenwald, 8. Kittel. — Bei Bamberg

ziemlich häufig auf Eichen. Funk. — Württemberg: Roser. — In

der Umgebung Ulms, 5— 7, nicht selten (besonders von Eichen) ab-

zuklopfen. Hüeber. — Elsaß-Lothringen: (Remiremont), Trois-Epis,

Vendenheim; sur les chenes; tres-commun. Metz: Sur les prunel-

liers. Reiber-Puton. — Hessen-Nassau : Bei Frankfurt a. M. die

häufigste Psallus-Art, die sich auf allen Gebüschen, auf Erlen, Schlehen

Apfelbäumen, besonders aber auf Eichen umhertreibt; sie erscheint

gewöhnlich Ende Mai (29. V. 1904) und ist bis Anfang Juli häufig.

Gulde. •— <3$ Wiesbaden, auch bei Limburg; auf Eichen, z. B. hinter

dem Turnplatz, nicht selten ; 6. Kirschbaum. — Westfalen : Mehrere

Exemplare von Kolbe Mitte Juni 1880 bei Öding auf Eichen ge-

fangen. Westhoff. — Thüringen : Um Gotha selten. Kellner-Bred-

din. — Von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker. —
Schleswig-Holstein : Auf verschiedenen Gesträuchen nicht selten bei

Sonderburg. Wüstnei. — Mecklenburg : In allen Laubwäldern auf

Gebüsch, namentlich auf jungen Eichen sehr häufig vom Juni bis

August. Raddatz. — Schlesien : Im Juni gesellig auf Eichengebüsch

und im Grase ; ich fand ihn bisher nur im Schosnitzer Walde bei

Kant. Scholz. - - Bisher nur in der Ebene, im Mai und Juni, auf
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Eichengebüsch und im Grase, nicht häufig . . . Assmann. — Provinz.

Preußen. Brischke.

Auf Eichen, durch ganz Europa nicht selten. Fieber.

Hab. praesertim in Quercetis, sed etiam in Fago, Fraxino,.

Acere, Tilia et Pruno; per fere totam Europam occurrit. Var. y et

var. d in Scotia captae. (1878.) Reuter.

Hab. Nearly all Europe. Atkinson.

(Schweiz : Anfangs Juni gesellschaftlich in schattigen, verwil-

derten Gräben, an Waldsäumen in tiefem Gras und Gebüsche, doch:

nur an wenigen Stellen und allgemein selten . . . Meyer. — Wie

quercus Kb. gesellschaftlich auf jungen Eichen an Waldsäumen, im

Juni, über die ganze hügelige Schweiz verbreitet hie und da . . .

Frey-Gessner. — Steiermark : Auf der Hofwiese bei Admont am
16. Juni 4 c? geköschert; um Melk auf Weißdornblüten nicht selten.

Strobl. — Nieder-Osterreich: Bei Gresten häufig auf Eichen und auf

Gesträuch. Schleicher. — Böhmen: Auf Eichen, wohl überall ver-

breitet, manchmal ziemlich häufig ; 6— 8. Duda. — Livland : Häufig,,

namentlich auf Eichen; 6, 7. Diese, dem Caps, roseus Fab. sehr

nahe verwandte Art unterscheidet sich nur durch meist etwas ge-

ringere Größe, durch die ganz gelbgefärbten Fühler, die verschiedene

Größe der Augen bei den J, die Färbung der Membran. Flor. —
Frankreich : Dep. de la Moselle : Plappeville, sur les prunelliers ; tres-

commun. Bellevoye. — Dep. du Nord: tres-commun sur les buis-

sons dans les bois pendant tout l'ete . . . Lethierry. — England:

A very abundant species at Darenth Wood and elsewhere , in

June, on oaks etc. Douglas and Scott. (1865.) — A very variable

species , varying especially in the darkness of the patches on the-

elytra, which are sometimes scarcely visible. On oaks; very com-

mon (1875). — Common and generally distributed, on oak, maple,.

ash and other trees. For a long time I have maintained our simüli-

mus as a distinct species, but I believe Dr. Reuter is right in sin-

king it to the rank of a variety ; the true simülimus Kbm. has not

yet been found with us. Saunders. [1892.])

195 (587) simülimus Kb.

Capsus simülimus 3: 2"' long.,
3/4'" lat., oblongo-ovalis, parum

nitidus, subtiliter obsolete coriaceo-rugosus, albido pubescens, dilute

griseo-rubens, capite thorace abdomineque obscurius, corii apice, ap-

pendice, femoribusque laete rubris ; antennis corporis dimidio lon-

gioribus, rufo-luteis, artic. 2 subcrassiusculo, 3 et 4 simul sumtis
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aeque longo, artic. 3 4 non duplo longiore ; femoribus rubris, posti-

cis modice incrassatis, coxis, tibiis et tarsis excepto art. 3 infuscato

albidis, tibiarum spinis nigris ex punctis rufis nascentibns ; abdomi-

nis segmento ultimo infra carinato. Kirschbaum.

Länglich eiförmig, wenig glänzend, oben blaßrötlich und grau-

gelblich (Kb. : hellrötlich grau, am Kopf, auf dem Anhang und unten

die rote Farbe vorwiegend ; Fieb. : ganz rötlich gelb) , Brust und

Hinterleib (besonders beim 6) häufig schwärzlich oder schwarzrot,

oben mit leicht ausfallendem weißlichem Flaumhaar, unten mit zartem

hellem Flaum bedeckt (Kb. : abstreifbar anliegend stark weißlich be-

haart, die weißlichen Haare so verteilt, daß sie weiße Fleckchen

zu bilden scheinen, oben hin und wieder abstehender als unten).

Kopf etwa 1
J2ma\ schmäler als der Pronotumgrund breit, nach unten

geneigt, so lang als breit; der Scheitel beim S von l
2
ls, beim <j> von

doppelter Augenbreite. Kehle deutlich ; Augen schwarzbraun; Schnabel

gelbgrau mit brauner Spitze. Die schmutziggelben (beim S oft

rötlichgelben) Fühler sind etwas länger als der halbe Leib (einschl.

Decken), ihr erstes, einfarbenes, rötlich gelbes Glied ist (Kb.) nicht

halb so lang als der Kopf; das zweite (beim 3 etwas dickere als

beim $) Glied ist 5mal länger als das erste; die beiden letzten

schmutziggelben Glieder sind zusammen so lang wie das zweite

;

das vierte Glied ist etwa 2
/s kürzer als das dritte. Das hellgraulich-

rote Pronotum ist 2mal so breit, als am Grunde lang; das Schild-

chen hat die Farbe des Vorderrückens; Brust und Hinterleib sind

beim 8 häufig schwärzlich oder schwarzrot; die Ränder der Brust

xmd die Offnungen der Hinterbrust sind hellgelbgrau. Die Halb-

decken sind blaß graulichrotgelb oder blaß graurot und überragen

den Hinterleib, das Corium (an Spitze und Außenrand) ist wie

der Keil hell und satt blutrot, letzterer beim 6 häufig noch mit

großem schwarzem Fleck an der Spitze. (Fieber : Corium hinten

und das Randfeld an der Endhälfte , sowie der am Grund und

innen weiß gesäumte Cuneus, hellrot) ; die samt den Zellen schwärz-

liche Membran hat graue oder dunkelbraune Adern, die Verbin-

dungsader ist weiß oder rot, an der Keilspitze findet sich ein

größerer, wasserheller, halbrunder Fleck. Die Beine sind (samt

Hüften) blaß gelbgrau, die Schenkel am Grunde häufig etwas

bräunlich und spärlich mit deutlichen , fast gereihten , dunklen

Punkten gezeichnet, die Hinterschenkel rötlich und leicht ver-

dickt, die Schienen mit schwarzen Dornen besetzt, die aus

schwarzbraunen oder schwarzroten Punkten entspringen. Der mann-
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liehe Geschlechtsabschnitt ist unten stumpf gekielt. Länge: 3 1
/*

—

3

2
/ 3 mm (2"').

Nach Kirschbaum (der nur ein bei Wiesbaden gefangenes 8

kennt) ist diese Art dem C. Quercus Kb. so ähnlich, daß sie für ein

junges unausgefärbtes Exemplar desselben gelten könnte, aber außer

einigen weniger wesentlichen Abweichungen sei sie durch die Bildung

der Fühler , besonders durch die größere Dicke von Glied 2 ver-

schieden. — Nach Fieber ähnelt A. simittimus sehr dem Psallus

roseus Fall., welcher sich aber durch dickeren Kopf, durch ver-

schiedene Färbung der Beine und des Cuneus unterscheidet. — Nach

Reuter unterscheidet sich Ps. simülimus von Ps. variabüis Fall.,

dessen helleren Spielarten er sehr ähnelt, durch seine (auch beim 8)

hellere Farbe, die hier mehr ins Graue spielt, durch die längeren

Fühler , das einfarbene erste Glied , das beim 8 weniger verdickte

und weit längere zweite Glied, durch den heller rot oder fast blutrot

gezeichneten Keil, durch den größeren wasserhellen, fast halbrunden

Membranfleck an der Keilspitze, durch die viel helleren und deut-

lich schwarzpunktierten Schenkel und durch den weißlichen Haar-

flaum auf der Oberseite ; von dem ihm ebenfalls sehr ähnlichen

Ps. Quercus Kb. unterscheide sich simülimus durch den Bau der

Fühler, durch die weniger grauliche, hellere Farbe, durch die helleren

(als die hinteren) vorderen Schenkel , durch die unten am Grunde

vollständig einfarbenen Schienen und durch den unten stumpf ge-

kielten männlichen Geschlechtsabschnitt.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 1878, 119, 16)

2 Spielarten

:

Var. a : Keil blutrot, sein Grund und innerer Rand blaß.

Yar. ß: Keil ganz blutrot, nur am Grunde ganz schmal blaß.

Capsus simülimus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 18

und 93, sp. 131 und St. 165, 26.

Apocremnus simülimus Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 305, 5.

Psallus simülimus Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 119, 6

und 179, Tab. VII, flg. 4; III, 1883, p. 460 und 521. — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 166. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 23. —
Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 903, 2999.

Bayern: Bei Augsburg. Kittel. — Bei Bamberg auf Eichen,

aber selten. Funk. — Württemberg: Bei Ulm an verschiedenen

Orten, 6—8, auf Eichen usw. ; — bei Sulz a. N. 1. VII. 1898 (det.

Horv.). Hüeber. — Elsaß-Lothringen: (Remiremont, Gerbamont),

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



— 432 —

Soultzbach; rare. Reiber-Püton. — Nassau: Ein 6 bei Wiesbaden.

Kirschbaum.

Mit variabüis Fall, aus Deutschland. Fieber.

Hab. in Quercetis Europae centralis et meridionalis (1878). —
Fennia australis (Abo!) ipse (1883). Reuter.

Hab. Middle et S. Europe. Atkinson.

(Schweiz: Sehr selten, im Juni auf Weidengebüsch am Aarufer

bei Aarau einige Stücke erbeutet. Frfy- Gessner. — Tirol: Auf

Weiden und Eichen, selten. Vils (Lob); am Straßberg bis an die

obere Holzgränze, Juli; im Tale Sellrain, August; bei St. Pankraz,

Mitterbad und anderwärts im Tale Ulten, auf Fichten im Juli; um
Deutschnoven und Joch Grimm. Gredler. — Steiermark : Im

Triebental bei Hohentauern am 19. August 1 <S von Erlen ge-

klopft. Strobl.)

196 (588) Quercus Kb.

Capsus Quercus 8 $ :
2'" long.,

'

d
U'" lat., oblongo-ovatus, nitidus,

subtiliter obsolete coriaceo-rugosus, albido-pubescens ; capite thora-

ceque nigro aut rubo-nigro ; antennis corporis dimidio longioribus,

luteis, art. 3 et 4 simul sumtis 2 vix aeque longis, 3 4 duplo

longiore ; hemielytris rufis, basi fulvis, appendice rubra, pallide mar-

ginata, membrana obscurata, nervis albidis; femoribus anterioribus

obscure rubris, apice dilute luteis, posticis modice incrassatis, in c?

obscure , in <j> laete rubris , tibiis tarsisque dilute luteis , tibiarum

spinis nigris ex punctis nigris nascentibus, tarsorum artic. 3 infus-

cato; abdomine nigricanti-rubro, segmento ultimo in 6 infra carinato.

Kirschbaum.

Länglicheiförmig, glänzend, schwarz oder rotschwarz (bräunlich-

rot, rötlichschwarzgelb), an Kopf und Thorax die schwarze, sonst

die rote Farbe vorwiegend, fein lederartig runzelig, oberseits mit in

Flecken stehenden, leicht ausfallenden weißen Haaren (und einzelnen

schwarzen dazwischen) ziemlich dicht bedeckt, unten weißlich be-

flaumt, größer als Ps. variabüis und die Männchen länger, das Flaum-

haar gröber und weiß, nicht golden, auch die allgemeine Farbe

weniger wechselnd und die Geschlechter einander ähnlicher. Der

rötlichschwarze Kopf ist nach unten geneigt, so lang als breit, etwas

mehr als halb so breit als der Pronotumgrund ; der Scheitel beim

S von l 1
/-', beim $ von doppelter Augenbreite; die Kehle deutlich;

der Schnabel braunrot; die schwarzbraunen Augen des 8 ziemlich

groß. Die dunkelgelbroten (Fieb. : ganz lehmgelben) Fühler sind

länger als der halbe Körper und an ihrem Ende oft bräunlich ; ihr
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erstes Glied fast halb so lang als der Kopf und (gleich der Spitze

des zweiten) manchmal rot; das zweite Glied ist gut 5mal so lang

und beim d nur wenig schlanker als das erste ; das dritte Glied ist

fast doppelt so lang wie das vierte ; die beiden letzten Glieder zu-

sammen sind so lang wie das zweite. Das stark nach vorn geneigte

Pronotum ist (wie das Schildchen) meist rotschwarz oder dunkel-

rotbraun mit manchmal weißlicher Spitze, nur sehr selten graulich-

rotgelbbraun ; die Brust ist rotbraun, Parapleuren und Pleuren sind

weiß gerandet, auch die Öffnungen der Hinterbrust weiß, der Hinter-

leib ist rotschwarz. Die braunroten oder grauroten Halbdecken über-

ragen den Hinterleib und sind mit schuppenartigen, leicht ausgehenden,

weißen, fleckig geordneten Flaumhaaren bedeckt, ihr Grund ist mehr

oder weniger rotgelb (braungelb) ; der braunrote Keil hat einen weiß-

lichen Mondfleck am Grunde ; die rauchbraune Membran besitzt

weiße Adern , nur die Brachialader ist in ihrer Mitte mehr oder

weniger breit bräunlich ; die kleinere Zelle ist meist ganz schwärz-

lich, die größere nur an der Spitze. An den Beinen sind die Hüften

samt Schenkelring beim 6 grau, beim £ weiß ; die vorderen Schenkel

sind dunkelrot mit heller Spitze, die hinteren beim 6 etwas ver-

längert und (beim $ noch mehr) hellrot ; die Schienen und Tarsen

sind hellgelbrot, erstere an der Grundhälfte unten rot und mit

schwarzen Dornen besetzt, die aus ziemlich großen dunklen Punkten

entspringen ; das letzte Tarsalglied ist dunkelbraun. Der männliche

Geschlechtsabschnitt ist unten scharf gekielt. Länge 4^2—5 mm
(Reut. 6 4 1

/ 4
, $ 3 2

/3—

3

3
/4 mm). (VU—2"'.) — Nach Kirschbaum

ist diese Art dem C variabüis Fall, ähnlich, aber größer, mehr rot,

besonders an den Schenkeln, und stärker weißlich behaart. — Nach

Reuter ähnelt sie gleichfalls dem Ps. variabüis Fall., ist jedoch

etwas größer , hat ein längeres zweites Fühlerglied , weißen Haar-

flaum am Leib, die Schienen unten an der Grundhälfte rot, die Halb-

decken beim <5 den Hinterleib weit überragend und am Geschlechts-

abschnitt einen ziemlich scharf erhöhten Kiel. Von Ps. simillimus

Kb. unterscheidet sich Ps. Quercus Kb. durch den Bau der Fühler

und durch den unten scharf gekielten männlichen Geschlechts-

abschnitt.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 121)

folgende 3 Spielarten

:

Var. ß: Kopf, Pronotum, Schildchen und Halbdecken dunkel

rötlichbraun, letztere am Coriumgrund rotgelb, das Embolium an

seiner Spitze, sowie der Keil etwas heller rötlich, letzterer mit weiß-

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 28
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lichem Bogen am Grund und etwas blasserer äußerster Spitze; die

Hinterschenkel kaum schwarz punktiert.

Var. y: Wie var. ß, nur daß die Halbdecken graurot sind.

Emboliumspitze gleich Keil braunrot, letzterer mit weißlichem Bogen

am Grunde.

Var. d': Oben rotgraugelb, der Kopf, ein größerer Fleck hinten

am Corium , sowie der äußere Teil des Keils rötlichbraun ; die

Hinterschenkel schwarz, fast reihig, punktiert.

Capsus Quercus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 18

und 93, sp. 130; St. 163, 25.

Apocremnus Quercus Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 305, 3. —
Douglas und Scott, Brit. Hem. 1865, p. 409, 4. Plate XIII, flg. 8.

Psallus Quercus Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 166, 9. —
Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 182, 9. — Hem. Gymn. Europ. I, 1878,

p. 120, 17, Tab. VII, fig. 3; II, 1879, p. 303; III, p. 460 und 521. -

Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1875, p. 303, 5. — Hem. Het.

of the brit. isl. 1892, p. 313, plate 29, fig. 7. — Atkinson, Cat. of

Caps. 1889, p. 165. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 24. —
Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, p. 903, 3000.

Württemberg: In der Umgebung Ulms 6, auf Eichen. Hüeber. —
Elsaß-Lothringen: (Remiremont), Ville, rare. — Suppl. 1880: Findi-

cation du variabilis au Catalogue de 1876: „sur les chenes, tr. c."

doit etre reportee au P. quercus. Reiber-Puton. — Hessen-Nassau

:

3 $ bei Wiesbaden ; mit C. variabilis Fall., aber häufiger, auf Eichen

z. B. hinter dem Turnplatz, auch im Schiersteiner Wald hinter

Dotzheim ;
6— 7. Kirschbaum. — Erscheint bei Frankfurt a. M. zur

gleichen Zeit wie variabilis Fall. , ist aber meist auf Eichen zu

finden, die mit Gespinsten von Raupen besetzt sind und kommt des-

halb mehr stellenweise vor: Berger Höhe 8. und 22. VI. 1907;

Schwanheim, 4. VI. 1908; Gaualgesheim, 2. VI. 1909. Gulde. —
Westfalen : Von Cornelius bei Elberfeld gesammelt. Westhoff. —
Thüringen : Um Gotha selten. Kellner-Breddin. — Von Dr. Schmiede-

knecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker. — Mecklenburg : In Laub-

wäldern auf Eichen selten, im Juli. Raddatz.

Vorzüglich auf Eichen, wohl durch ganz Europa. Fieber.

Hab. in Quercetis Germaniae, Galliae!, Britanniae et Sueciae.

(1878.) -- Italia (Genua), sec. D. Dr. Ferrari. (1879.) — Belgia,

D. v. Volxem; Hispania (Granada), D. Chicote; Austria inferior!,

D. P. Low. (1883.) Reuter.
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Hab. Britain , France, Spain, Italy, Germany, S. Austria,

Sweden. Atkinson.

(Schweiz : Auf jungem Eichengebüsch, an sonnigen Halden im

Juni, ziemlich selten . . . Frey-Gessner. — Tirol: Bei Steinwend in

Schalders , erinnerlich von Lärchen geklopft. Gredler. (Soll nach

Reuter, W. E. Z. 1885, p. 124: Ps. lappoviicus Reut, sein! H.) —
Niederösterreich : Bei Gresten häufig auf Eichen. Schleicher. —
Nach Herrn P. Loew. Reuter (An. Hern. 194). — Böhmen: Auf

Eichen ; bisher nur bei Wartenberg, 7, beobachtet. Duda. — Mähren

:

Auf Eichen , bisher nur von Brunn notiert. Spitzner. — England

:

We have only seen a few examples of this species taken at Darenth

Wood, on oaks, in June. — This insect bears a strong resemblance

to A. variabilis, but it is larger, has redder thigs, and is clothed

with white hairs. Douglas and Scott. 1865. — Oaks, Bromley,

not rare, but local; Darenth . . . Saunders. 1892.)

197 (589) Scholtzii Fieb.

Körper schmutzig hellgraugelb mit blutroter Zeichnung, ober-

seits überall mit weißen oder hellen , ziemlich langen , hinfälligen

Härchen dicht bedeckt und dazwischen ziemlich dicht schwarz be-

haart. Der schmutzig graugelbe Kopf ist (gleich dem Pronotum) mit

feinsten, braunroten, staubförmigen Pünktchen (besonders am Scheitel

dicht) besät; der Scheitel ist beim 8 nicht ganz von Augenbreite,

beim $ um 2U— ZU breiter. Der graugelbe Schnabel hat eine pech-

braune Spitze. Die Augen sind beim 8 sehr groß. An den grau-

gelben Fühlern ist das zweite Glied beim 8 ziemlich stark, beim <j>

nur gegen die Spitze zu leicht verdickt, bei ersterem etwas länger,

bei letzterem eben so lang wie die beiden letzten Glieder zusammen
;

das vierte Glied ist um 2
/ö kürzer als das dritte. Das Pronotum

ist entweder ganz braunrot oder (gleich dem Kopf) schmutzig grau-

gelb und mit feinsten braunroten Pünktchen besät; das Schildchen

ist rotbraun mit hellerer Mittellinie oder schmutzig hellgelbgrau mit

blutrotem Grund und zwei ebensolchen Binden auf seiner Fläche.

Die blutroten Halbdecken ragen beim $ etwas, beim 8 viel über die

Hinterleibspitze hinaus und sind an ihrem Grunde meist breit

schmutzig weißlich, mit blutroten Flecken gezeichnet, hinten ganz

blutrot ; der äußere Coriumrand ist fast bis zur Spitze blaß , der

blutrote Keil hat weißen Grund und meist auch weiße Ränder, die

Membran ist schwarz gezeichnet, hat weißliche Adern und braune

Zellen. An den graugelben Beinen sind die Schenkel ziemlich dicht

28*
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braun punktiert und die Schienen mit ziemlich langen schwarzen

Dornen besetzt, die aus ziemlich großen schwarzbraunen Punkten

entspringen. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten gekielt.

Länge: 3 4 a

/3, <j> S 1^ mm. (2
//;

.) — Nach Eeüter unterscheidet sich

diese Art von den ihr nächstverwandten durch ihr bestäubtes Prono-

tum, sowie auch durch ihre weiße Behaarung, die sehr großen Augen

des d und die dunkle Färbung.

Reuter unterscheidet (Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 125)

noch eine

Var. ß : Braunrot , einfarbig, mit verschwommenen Pronotum-

pünktchen.

Psallus Scholtzi (Meyer) Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 306, 4. —
Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 169, 12. — Hem. Gymn. Sc. et

Fenn. 185, 12. — Hem. Gymn. Europ. I, 1879, p. 125, 21, Tab. VI,

flg. 9; III, 1883, p. 522. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 166. —
Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 28. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem.

1909, St. 904, 3004.

(Teilweise , nur das 6 , zählt noch hierher : Psallus alnicola

Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, 167, 10. — Hem. Gymn. Sc. et

Fenn. 184, sowie vielleicht noch Capsus signatipes Herrich-Schäffer,

Nom. ent. 1835, 49; Wanz. Ins. VI, 46.)

Württemberg: Bei Ulm einmal, 7, am Donauufer gefangen;

(det. Horv.). Hüeber. — Hessen-Nassau: Selten, auf Eschen ; Nieder

Wald, 7. und 11. VII. 1910. Gulde.

Auf Erlen, in der Schweiz. Fieber.

Hab. in Alnetis: Helvetia!, Gallia!, Germania!, Suecia! et

Fennia! Reuter (1878).

Hab. Scandinavia, Germany, Switzerland, France. Atkinson.

(Schweiz : Auf Erlen , an Flußufern und sumpfigen Gegenden

im August bis September selten ; Burgdorf am Gyrisberg (M.) , S.

Prex (F.). Frey-Gessner.)

198 (590) lepidus Fieb.

Rotgelb, weißlich behaart mit untermischten schwarzen Haaren.

Kopf gelblichweiß mit einer Reihe Punkte im Nacken, acht Punkten

in zwei Reihen und fünf vorn in einer Linie. Pronotum schwärz-

lich mit hellen Buckeln und vier bis fünf abgekürzten Querreihen

brauner Punkte. Schild gewölbt, querrunzelig, schwärzlich, Spitze

weiß. Clavus gelblich , mit drei Reihen rotpunktierter Flecke und
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dunkelroter Spitze. Corium rosenrot mit hellen Rippen und roten

Flecken am Rande, am Grunde und an der Schlußnaht. Cuneus

dunkelrot mit breitem hellen Bogen am Grunde. Ende des Corium

mit schwärzlichem großen Querfleck. Zellrippe orangegelb, Zellen

weiß. Schenkelende und Schienbeine dicht punktiert. Membran mit

weißer Wellenbinde. 2
///

. Fieber.

Oben vollständig (meist etwas dunkel-jblutrot oder auch vorne

an Kopf, Pronotum, Schildchen und Clavus mehr oder weniger gelb-

lich, Reut, (bräunlichrot Dgl. Sc. ; vollständig braun, bei var. minor

ins Orangegelbe spielend mit rotem Corium und Keil, Saund.), so-

wie dicht und ziemlich gleichmäßig mit goldigem Haarflaum und

schwarzen Haaren dazwischen bedeckt ; auch die Unterseite goldig

beflaumt. Der Kopf ist bald einfarbig gelb , bald rot gezeichnet,

bald ganz rotbraun ; der Scheitel ist beim 3 um die Hälfte, beim <j>

ums Doppelte breiter als das Auge. Die Augen sind beim <j> von

mittlerer Größe, beim 3 sehr groß und stark gekörnt. Der gelb-

braune, schwarzgespitzte Schnabel reicht nur bis zu den hinteren

Hüften. Die hellgelbgrauen Fühler sind länger als der halbe Körper,

ihre beiden letzten Glieder (sowie die äußerste Spitze des zweiten)

sind beim 3 öfters dunkler; das zweite Glied ist beim 3 ziemlich

gleichmäßig stark, beim <j> etwas zarter und nur gegen die Spitze zu

stärker, dabei etwas länger als die beiden letzten Glieder zusammen

;

das vierte Glied ist beim <j>

2
/5 5

beim 3 l h kürzer als das dritte.

Das Pronotum ist braunrötlich, blutrot oder gelblich, nach hinten

zu häufig etwas bräunlich mit mehreren Reihen feinster rotbrauner

Punkte auf Fläche wie Rand. Das Schildchen ist blutrot oder blaß

mit bräunlichem Ende, die äußerste Spitze wieder weißlich. Die

Brust ist beim 3 bräunlich, beim $ rotgelbgrau mit hellen Seiten,

die Hinterbrustöffnungen sind weißlich. Die Halbdecken sind ent-

weder ganz braunrot oder ganz blutrot und nur der Keilgrund schmal

weißlich oder gelblich mit schiefen Reihen größerer blutroter Flecken,

die Spitze breit schwarzrot, das Corium mit dunkelroter Spitze, der

Keil an Grund wie Spitze schmal weißlich; die Membran schwärz-

lich, die Zellen entweder ganz oder nur an der Spitze schwärzlich,

die Adern blutrot oder rotgelbgrau (nach Saunders findet sich hinter

dem Keil ein hyaliner Fleck und ein gleichfalls wasserhelles mehr

weniger deutliches krummes Band). Der Hinterleib ist beim 3

unten dunkelbraun mit roter Spitze des Genitalsegments, beim <j>

entweder einfarbig bräunlich oder nach der Spitze zu blutrot mit

einer Reihe roter Seitenflecke. An den hellgraugelben Beinen sind
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die Schenkel, besonders unten, rotschwarz oder schwarzbraun punktiert,,

beim d weniger dicht als beim $, hier auch noch stark erweitert,

alle Schienen sind mit kräftigen, ziemlich langen Dornen besetzt.

Der männliche Gesehlechtsabschnitt hat unten einen scharf erhöhten,

ganz fein gezahnten Kiel. Länge: 3V2—4—4^2 mm. (l
3
/4

—

2'".}

Nach Reuter ist diese Art dem Ps. Salicis Kirschb. sehr nahe-

stehend und damit sehr leicht zu verwechseln, doch unterscheidet

sie sich von diesem durch das sattere und dunklere Blutrot der

Oberseite, durch die bei den helleren Formen meist weniger regel-

mäßigen zahlreichen braunen Punktreihen auf dem Pronotum, durch

das längere dritte Fühlerglied beim Weibchen und durch die meist

dichter punktierten Schenkel. Von Ps. alnicola. Dgl. Sc. unter-

scheidet sie sich unter anderem durch den breiteren Scheitel beim cT
y

durch den gleichmäßigen goldigen Haarflaum und durch die mehr

blutrote Farbe. Von Ps. roseus Fall, und den diesem verwandten

Arten unterscheidet sie sich durch ihre viel dunklere blutrote Farbe,

durch den am Grunde schmal weißlichen und an der Spitze häufig

gleichfarbenen Keil, durch den Bau des Kopfes usw.

Die Nymphe ist nach Reuter (Rev. crit. Caps. 169) blaß-

grünlich, an Gestalt dem Imago ähnlich, mit goldigem Haar-

flaum und spärlichem schwarzem zottigem Haar bedeckt, die Augen

dunkelbraun, gleichwie die Spitze des bis zu den Mittelhüften reichenden

Schnabels, die Schenkelspitze, die Schienen und die Flügelstummel

(letztere ziemlich verschwommen) braun oder schwarz getüpfelt.

Reuter beschreibt (Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 127) folgende

3 Spielarten

:

Var. a : Kopf, Pronotum und Clavus gelblich, die beiden ersteren

ziemlich dicht , in queren Reihen , rotbraun punktiert , am Clavus

schiefe Reihen blutroter Flecke , seine Spitze ziemlich breit rot-

schwarz, Pronotumgrund und Schildchen häufig bräunlich, letzteres

mit etwas weißlicher Spitze ; das Corium gegen seine Spitze zu

meist dunkel gelbrot, der Keil häufig satter blutrot, an Grund und

Spitze schmal weiß, die Membran schwärzlich, ihre Adern blutrot,

die Zellen glashell mit schwärzlicher Spitze , ein Fleck hinter der

Keilspitze und eine Querbinde in der Mitte glashell. (<j>.)

Var. ß : Kopf und Pronotum gelblich, ersterer fast ohne Zeich-

nung, letzterer ziemlich dicht dunkelbraun punktiert, Schildchen und

Halbdecken vollständig blutrot, nur daß der Clavus an Grund wie

Spitze schmal weiß ist; die Querbinde auf der Membran weniger

deutlich; die Schenkel nur spärlich getüpfelt. $.
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Var. y (= Ps. lepidus var. b Reut. 1. i. c. ; C. roseus H.-Sch.

W. J. VI, 46, fig. 604; Meyer, Schweiz. Khynch. 67, 7; Psallus

Salicis Reut. 1. i. c): Oberseits dunkel gelbrot oder braunrot, ganz

einfarben oder nur mit gelblichem Kopfe, Stäubchen wie Punkte an

Kopf und Pronotum ganz verschwunden , der Keil nur an seinem

Grunde schmal weißlich; die Membran (ein Fleck hinter dem Keil

ausgenommen) ganz schwärzlich, auch die Zellen vollständig gleich-

farbig , nur die Brachialader manchmal dunkelbraun ; die Schenkel

nur sparsam getüpfelt. 8\

Psallus lepidus Fieber, Criter. 1859, 9, 25 (Wien. Ent. Mon.

1858, II, 337, 25). — Europ. Hern. 1861, 307, 7. - - Douglas and

Scott, Brit. Hern. 1865, p. 416, 6. — Reuter, Rev. crit. Caps. 1875,

168, 11. — Hern. Gymn. Sc. et Fenn. 184, 11. — Hem. Gymn.

Europ. I, 1878, p. 127, 23, Tab. VI, fig. 8; III, 1883, p. 460 und

522. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1875, p. 304, 11. —
Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 315. — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, p. 164. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 32. -- Oshanin,

Verz. d. pal. Hem. 1909, St. 905, 3008.

Capsus roseus Herrich-Schäffer, Nom. ent. 1835, 49. —
? Wanz. Ins. III, 1835, St. 71, t. 96, fig. 287 vielleicht !

— VI, 1842,

St. 46, t. 195, fig. 604. -- ? Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, St. 67,

No. 37 vielleicht! — ? Costa, Cim. Reg. Neap. Cent. III, p. 268

vielleicht

!

? Phytocoris roseus Costa, Cim. Reg. Neap. Cent. III, 268, 36

wahrscheinlich.

? Capsus signatipes Herrich-Schäffer, Nom. ent. I, 1835, 49

vielleicht

!

Psallus roseus Douglas and Scott. Brit. Hem. 1865. p. 417, 8

(nach Oshanin).

Psallus Salicis Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 129, 24;

(III, 1883, p. 461), (aber nicht Ps. Sal. Kirschb., noch Fieber's!)

= hellere Spielart.

Württemberg: Bei Ulm (Hochsträß, Böfinger Halde, Warmes
Wässerle), 6 und 7, nicht besonders selten. Hüeber. — Baden : Im

Schwarzwald, bei Steig-Breitnau, 1000 m ü. M., Juli 1907, gefunden

von Gulde. — Elsaß-Lothringen : Un exemplaire de Jouy (B.)

;

Remiremont , sur l'aulne , rare. Reiber-Puton. — Hessen-Nassau

:

Bei Frankfurt a. M. auf Eschen, im Juni: Schwanheim, 16. VI. 1906

mehrfach; Walldorf, 20. VI. 1907, zusammen mit diminutus Kb. auf
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Eschen. Gulde. — N. J. Borkum: Var., wenige Stücke; nur die

dunkel gefärbte Varietät, welche, nach Horvath, vielleicht eine eigene

Art bildet, Schneider. — Schlesien : C. roseus Fall. == H.-Schäffer

fig. 287 und 604 : von Anfang Juni bis Mitte Juli auf Gebüsch be-

sonders, wie es scheint auf Eichengebüsch ; im Breslauer botanischen

Garten ; auf Erlen bei Ingramsdorf, daselbst mit den verschiedensten

Grundfärbungen; Ratibor (Kelch.) Scholz.

Aus der Schweiz. Fieber.

Hab. in Fraxino : Austria!, Helvetia!, Gallia!, Britannia!, Suecia

media!, Fennia australis (1878). — Moldavia!, D. Montandon;

Caucasus, sec. D. Jakovleff (1883). Reuter.

Hab. S. Scandinavia, Britain, France, Switzerland, Austria,

Moldavia, Caucasus. Atkinson.

(Schweiz: Auf Eschen-, Weiden- und Haselnußgesträuch, an

Fluß- und Bachufern und Waldrändern Ende Juni bis anfangs August

hier und da . . . Frey-Gessner. — Steiermark : ? Ps. roseus Fall.

(H.-S. fig. 287 ; Fieb. 308) bei Graz von Gatterer gefunden. Strobl.

(Siehe unter Fallenii Reut.! H.) — England: Dr. Fieber has seen

and determined this species to be the P. lepidus of bis work. It

is abundant on ash trees, at Croydon, in June and July. Douglas

and Scott. (1865.) — Both forms — (lepidus Fieb. und var. minor

= roseus Dgl. Sc. ; Kirschbaumi Saund., entirely brown, varying in

var. minor to orange-yellow, with the corium and cuneus red) —
of this species occur together on ash, and are at first sight distinct

enough; there are, however, intermediale forms uniting them, which

make one believe in their specific identity. Not rare and apparently

generally distributed. Saunders. 1892.)

* alnicola Dgl. Sc.

Carmine-red, thickly clothed with longish, golden-yellow hairs,

somewhat disposed in irregulär patches. Pronotum with 2 trans-

verse rows of minute black spots. Cuneus carmine-red. Douglas

and Scott. (1865.)

Leib oben blutrot oder dunkel graugelbrot, glänzend und (ober-

seits) mit schönen, goldigen, glänzenden, leicht ausfallenden, da

und dort in Wölkchen gehäuften Härchen und schwarzen Haaren

dazwischen bedeckt. Der Kopf ist oft etwas heller und mit dunklen

Stäubchen besät ; der Scheitel hat beim 6 einfache , beim <j> fast

doppelte Augenbreite; die Augen des 6 sind groß und stark ge-

körnt; der Schnabel ist dunkelgelbgrau mit schwarzer Spitze. Die
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Fühler sind gelbgrau; ihr erstes Glied ist (Reut.) öfters dunkel oder

(Dgl. Sc.) rötlichbraun ; das zweite Glied ist beim $ so lang wie die

beiden letzten Glieder zusammen, beim 6 noch etwas länger; die

beiden letzten Glieder sind öfters bräunlich ; das vierte Glied ist

1U— 2
/ö kürzer als das dritte. Das gelbgraurote Pronotum ist vorne

meist etwas heller und mit deutlichen , dunklen , fast in Reihen

stehenden Stäubchen besät; das Schildchen hat häufig eine braune

Spitze ; das Sternum ist karminrot , die Mittelbrust am vorderen

Rande schmal, in der Mitte breit bräunlichschwarz, die Öffnungen

der Hinterbrust sind bräunlichgelb ; der Hinterleib ist pechrot , der

Geschlechtsabschnitt karminrot. Die einfarbenen gelblichblutroten

oder graugelbroten Halbdecken überragen auch beim S nicht viel

den Hinterleib (die Keilspitze des 3 erreicht kaum die Hinterleib-

spitze), die Clavusspitze ist schmal schwarz, der karminrote

Keil (mit meist gleichfarbener Spitze) an seinem Grunde schmal

weiß, die Membran schwarz gezeichnet und wasserhell ge-

bändert, ihre Adern sind gelbgrau oder rötlich, die Zellen durch-

scheinend mit schwarzer Spitze ; hinter der Keilspitze findet sich ein

ziemlich großer, hinten breit graugesäumter wasserheller Fleck, so-

wie eine in ihrer Mitte manchmal unterbrochene , ziemlich breite,

wasserhelle, quer durchlaufende Binde. Die Beine sind samt Hüften

gelbgrau (Dgl.-Sc : rot), die Schenkel dicht braun getüpfelt,

die Schienen dunkelbraun punktiert und schwarz bedornt, das letzte

Glied der gelbbraunen Tarsen ist dunkel. Das männliche Genital-

segment ist unten hoch und scharf gekielt. Länge : 31
/?,

—

S 1 '^— 3 3
/i mm.

Nach Douglas und Scott steht diese Art ihrem Ps. Salicis

(= Fallenii Reut.) sehr nahe, nur ist sie kleiner und durch das

Fehlen der weißen Keilspitze unterschieden. — Nach Reuter ist obige

Art durch ihr ziemlich langes, goldiges, glänzendes, in Wölkchen

stehendes Flaumhaar charakterisiert; von Ps. lepidus Fieb. und Ps.

Salicis Kb. unterscheidet sie sich durch ihren schmaleren Scheitel. —
Nach Saunders gleicht unsere Art sehr dem Ps. Fallenii Reut., nur

daß sie weit kleiner und heller rot ist, das Flaumhaar auf den Halb-

decken in Flecken steht, der Keil eine sehr schmale weiße Linie

am Grunde, nahe der Seite und keine blasse Spitze hat und die

Membran dunkel ist, während der Zellgrund, ein Fleck unter dem
Keil und ein breites (manchmal unterbrochenes) Band über die Mitte

glashell sind ; dabei haben die Schenkel des 6 eine rötliche Spitze

und die Schienen schwarze Flecke und starke schwarze Dorne.
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Die Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps. 168) als

hell- oder weißlichgrün , mit schwarzen Härchen , während Kopf,

Oberseite des Thorax, Flügelstummel und Schenkel schwarz oder

braun getüpfelt sind ; an den Schienen finden sich schwarze Dorne r

die aus schwarzen Punkten entspringen. Die Deckenstummel sind

am Grunde außen häufig gelbrot.

Psdttus Alni Douglas und Scott, Brit. Hem. 1865, p. 414, 4.

Psallus alnicola Douglas and Scott, Ent. Monthl. Mag. VIII,

p. 62. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876, p. 305, 13. —
Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 315, Plate 29, fig. 8. — Reuter,

Rev. crit. Caps. 1875, p. 167, 10. ($.) - - Abo Hem. p. 182. — Hem.

Gymn. Europ. I, 1878, p. 126, 22; III, 1883, p. 522. -- Atkinson,.

Cat. of Caps. 1889, p. 161. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 36. —
Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, p. 906, 3012.

Hab. in Alnetis : Fennia!, Suecia!, Britannia! Reuter. (1878.)

Hab. Britain, Scandinavia. Atkinson. (1889.)

Grand-Bretagne, Scandinavie et Finlande, Espagne et Portugal.

Puton. (1899.)

(Böhmen : Bei Falkenau, 26. VIII, von Herrn Dr. R. v. Stein

gefangen. Duda. (1885.) — England: Not uncommon by beating

alders at Lewisham, in September. Douglas and Scott. (1865.) —
Alders and sallows, Reigate . . . Saunders. 1892.)

199 (591) FaUenii Reut.

Lygaeus roseus flavescens thorace elytrisque roseis. Fabricius.

Lygaeus roseus flavescens, supra aureo-pilosus roseus ; elytrorum

apice concolore. Fallen.

Länglich eiförmig, gelblich , oberseits rosarot oder rostrot Rt.

- (karminrot Dgl. Sc. ; bald bleichgelb, bald rötlich — , bräunlich-

gelb oder hellbraun bis braunrot Flor; von mehr ziegelfarbenem

Rot Saund.) —
,
glänzend, mit kurzen schwarzen Haaren und mit

ziemlich feinem, nicht besonders dichtem, goldgelbem, leicht aus-

fallendem Flaumhaar bedeckt. Der wenig gewölbte, stark geneigte

Kopf ist öfters heller graugelb, der (am hinteren Rande fast scharf-

kantige) Scheitel hat beim 6 kaum Augenbreite, beim <j> ist er um
l

J2
— 3

/4 breiter als das Auge. Der gelbgraue, dunkelgespitzte

Schnabel reicht bis zu den hinteren Hüften. Die Augen sind beim

£ von mittlerer Größe, beim 3 groß, gewölbt und stark hervor-

tretend. Die schlanken Fühler sind hellgelb ; ihr erstes Glied ist
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kürzer als der Kopf und trägt öfters innen 2 ganz kleine dunkle

Punkte ; das sehr lange zweite Glied ist beim <S ziemlich verdickt

und viel länger als die beiden letzten Glieder zusammen, beim $ ist

es nur gegen die Spitze zu etwas dicker und nicht ganz so lang

wie 3 ~f- 4 ; das dritte Glied ist beim <S nicht halb so lang als das

zweite, beim <j> über die Hälfte so lang und das vierte Glied ist
3A

so lang wie das dritte ; die beiden letzten Glieder sind bräunlich.

Das rotgelbgraue Pronotum ist zuweilen schmutzig hellgelb mit

vereinzelten, sehr kleinen braunen Pünktchen, dabei fast doppelt so

breit wie lang ; das Schildchen hat die Farbe des Pronotum ; der

Leib ist unten rotgraugelb, der Bauch beim 6, Genitalsegment ausge-

nommen, bräunlich. Die rotgelbgrauen Halbdecken sind fast einfarben

und in beiden Geschlechtern auf der Fläche etwas dunkel, am Grund

beim £ heller; Corium und Clavus sind gegen ihre Spitze zu meist

dunkler (rötlich oder bräunlich) gefärbt als am Grunde ; der rote

oder braunrote Keil ist am Grunde weißlich in wechselnder Breite,

auch seine Spitze ist meist weiß ; die Membran ist dunkel , ihre

Adern sind gelblich, die Zellen am Grunde, ein Fleck unter dem
Keil und ein krummes Band über der Mitte hyalin. Die kräftigen,

mäßig langen Beine sind bleichgelb, die Schenkel schwarz punktiert,

ebenso die Schienen und dazu mit nicht besonders langen, schwarzen

Dornen besetzt, die an den vorderen Schienen feiner und kürzer

sind; das letzte Tarsalglied ist ganz oder nur an seiner Spitze

bräunlich. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten gekielt.

Länge 2 3/4—3-4—5 mm (Vh-VW").
Nach einer älteren Angabe Reuter's (Rev, crit. Caps. 1875,

p. 171) unterscheidet sich diese Art von den vorhergehenden durch

ihre rosarote oder rostgelbrote (weder blutrote, noch scharlachrote)

Farbe, durch die dunkeln letzten Fühlerglieder und durch den

schmalen Scheitel des c?; von Ps. alnicola und Ps. lepidus durch

den am Grunde breiter weißlichen Keil, von Ps. Scholzi durch den

goldigen Haarflaum und die Färbung. — Ps. Kirsclibaumi Fieb. und

Ps. roseus Saund. unterscheiden sich von unserer Art durch die nicht

dunkeln letzten Fühlerglieder, durch die mehr ins Ockergelbe neigende

Farbe vom Kopf und Pronotum, durch den viel dichteren und

längeren goldigen Haarflaum, durch das an der Spitze gleichfarbene

Corium, desgleichen Keil, welch letzterer an seinem Grunde schmäler

hell ist, sowie durch die beim $ fast 2 1h Augenbreiten messende Stirne.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 131 und III, 462)

folgende 3 Spielarten:
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Var. a : Der Kopf, der vordere Teil des Pronotum, der Clavus

(mit Ausnahme seiner schwarzbraunen Spitze) und das Corium am
Grunde sind blaß gelblichgrau; am Clavus finden sich einige gelb-

rote Flecke, an der Coriumspitze meist ein schwärzlicher Fleck.

Var. ß : Kopf, Pronotum, Schildchen und Halbdecken gelblich-

rostrot, fast einfarbig, letztere mit dunkler Naht, der Keil an Grund

wie Spitze schmal weiß.

Var. y (= Ps. Salicis Fieb. Europ. Hern. 307, 6; Dougl. und Sc,

Brit. Hem. 414, 5, teilweise; Ps. Salicis Reut. Hem. Gymn. Europ. I,

Tab. VI, fig. 7, ohne Beschreibung p. 129, 24) : wie var. a, nur daß

die Halbdecken (Keilgrund ausgenommen) einfarbig gelbrostrot sind,

am Kopf sich schwarze Punkte in zwei Reihen finden, am Pronotum

zerstreute Punkte auf den Seiten, eine quere Reihe schwarzer Punkte

über der Mitte und eine weitere solche am Grundrand ; auf der

Schildchenmitte steht bisweilen eine weißliche Binde.

Die Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps. 171) als

grünlich mit schwarzen Härchen und goldigem Flaum, der Hinter-

leib kahl, Kopf, Thorax, Flügelstummel und Beine schwarz punktiert,

die Flügelstummel am Grunde gelbrot, Kopf und Pronotum hell

rostbraun.

? Lygaeus roseus Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, p. 238, 178

(aber nicht Gen. Ins. 1766, p. 300), vielleicht!

Phytocoris roseus Fallen, Hem. Suec. 1828, 101, 47 teilweise!

— Zetterstedt, Ins. Läpp. 1840, 275, 26.

Capsus roseus F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, p. 107,

35 vielleicht! — Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, 591, 73. — Thomson,

Opusc. entom. IV, 447, 100. — ? Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad.

1855, St. 18, 96, 120, sp. 135 vielleicht!

Psallus roseus Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, 170, 13. — Hem.

Gymn. Sc. et Fenn. 186, 13, teilweise! — Hem. Gymn. Europ. 1,

1878, 131, 26, Tab. VI, fig. 7 (auf der Tafel irrtümlich als Ps. Sa-

licis)
; III, 1883, 522, 53. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het.

1875, 305, 12.

Psallus Salicis Fieber, Europ. Hem. 1861, 307, 6. — Douglas

and Scott, Brit. Hem. 1865, 415, 5. — Reuter, Hem. Gymn. Europ. I,

1878, PI. VI, fig. 7 (ohne die Beschreibung p. 129, 24).

? Psallus Kirschbaumi Fieber, Europ. Hem. 1861, 308, 13. —
Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 154, 51, vielleicht!

Psallus Fallenii Reuter, Hem. Gymn. Europ. III, 1883, 462

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



— 445

und 522. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 163. — Saunders, Hem.

Het. of the brit. isl. 1892, 314. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, 75, 37. —
Oshanin, Vprz. d. pal. Hem. 1909, 90ß, 3013.

Württemberg: Bei Ulm bis jetzt nur 1 Exemplar, 28. 7. 1894,

im Wiblinger Staatswald gefangen. Hüeber. — Elsaß-Lothringen

:

Ps. roseus Fall. : Remiremont ; Metz, bois de Voippy ; rare. Reiber-

Püton. — ? Hessen-Nassau : 6 $ bei Wiesbaden ; mit dem Streifnetz

in der Nähe des gewachsenen Steins gefangen; scheint selten; 6.

Kirschbaum. — Westfalen : P. Kirschbaumi Fieb. = roseus Kb.

von Cornelius bei Elberfeld entdeckt. Ps. roseus Fall, nee Kb. :

4. VIII. 1877 bei Münster auf Mauritz beim Maikotten auf Eichen

gefangen. Westhoff. — Thüringen : Ps. Kirschbaumi Fieb. bei

Georgental, sehr selten. Kellner-Breddin. — Von Dr. Schmiede-

knecht (Blankenburg) gesammelt. Fokker. — Schlesien : C. roseus

Fall, in der Ebene und im Gebirge, besonders auf Eichengesträuch,

mitunter auch auf Erlen (nach Meyer auf Acer campestre), im Juni

und Juli, nicht selten . . . Assmann.

Aus der Schweiz und Deutschland. Fieber.

Hab. in Betula alba et Salice caprea (etiam in Acere?) : Europa

borealis! et media! ; an etiam in Europa meridionali? Reuter. (1878.)

Hab. Nearly all Europe. Atkinson.

(Schweiz: C. roseus Fall, ist in der Schweiz sehr selten und

mir als Fundort bis jetzt nur eine einzige Stelle, auf dem Gyrisberg

bei Burgdorf, bekannt, wo er sich von anfangs Juni bis um die

Mitte Juli an einem Felsen auf Acer campestre in großer Menge vor-

findet. Meyer. — Desgleichen; Dübendorf (Bremi). Frey-Gessner. —
? Steiermark : Bei Graz von Gatterer gefunden. Strobl. (Siehe

unter lepidus Fieb. H.) — Böhmen : Auf Birken und Weiden, bis-

her wenig beobachtet; Teplitz, Neuhaus (7, 8). (Ob auch P. roseus

Fall, von Prof. D. Dalla Torre im Egertal, 6, auf Lonicera Xylosteum

beobachtet, zu dieser Art gehört, ist schwer zu erraten). Duda. —
Neuhütten, auf Weiden, August ; Breitenbach, von Weiden geklopft,

nicht selten , Juli und August. Nickerl. —- Livland : Häufig , auf

Birken oder im Grase unter denselben, im Juli, August, September.

Flor. — Frankreich: Dep. du Nord: Ps. roseus Fall, rare; forti-

fications de Lille, en septembre. Lethierry. — England : Not un-

common at Newport, South Wales . . . on ash trees, in June and

July. — Dr. Fieber named the insects from which the description

has been made, but we cannot observe the 2 transverse rows of

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



— 446

spots on the head, and the one generali}- on the hinder margin of

the pronotum, which he points out in his diagnosis. Douglas and

Scott. (1865.) — On sallows (and birches etc. by beating) ; not

rare and generali}- distributed. Smjnders. [1875 ; 1892.])

200 (592)? Salicis Kb.

Capsus Salicis 8$: VI*'" long.,
2
jz'" lat., oblongus, permodice

nitidus, sublaevis, sanguineus, aureo-pubescens, nigro-pilosus ; capite

thoraceque fuscescenti-sanguineis, atomis nigris; antennis lutescen-

tibus ; hemielytris laete sanguineis, appendice concolore, basi anguste

hyalina , apice albida
;

pedibus albidis aut dilute rufescentibus,

femoribus creberrime fusco- aut fusco-rufo-punctatis, posticis incras-

satis, tibiarum spinis nigris ex punctis nigris nascentibus ; abdominis

segmento ultimo in 8 infra carinato. Kirschbaum. (1855.)

Länglich, mäßig glänzend, ziemlich glatt, blutrot und mit an-

liegendem goldigem Flaum, wie abstehenden schwarzen Haaren be-

deckt. Der mäßig geneigte Kopf ist bräunlichrot mit feinsten

schwarzen Pünktchen und ungefähr 2
ls so breit als das Pronotum

am Grund; die Stirne ist nur wenig gewölbt; der nicht gewölbte

Scheitel ist beim 8 von IV2, beim <j> von doppelter Augenbreite;

die Augen des 8 sind mehr gewölbt als der Scheitel; der hell-

bräunliche Schnabel hat dunkle Spitze. Die gelblichen Fühler sind

länger als der halbe Leib , ihr erstes Glied ist (besonders beim 8)

kürzer als der halbe Kopf und zeigt 2 dunkle Fleckchen an der

Spitze ; das zweite Glied ist beim 8 5mal länger als das erste und

etwas schlanker als dieses ; beim <j> etwas kürzer und gegen die

Spitze zu allmählich verdickt; die mehr graulichgelben beiden letzten

Glieder sind zusammen so lang wie das zweite ; das vierte Glied ist

etwa 3
/ö kürzer als das dritte. Das nach vorne geneigte Pronotum

ist bräunlichrot und ganz fein schwarz punktiert, am Grunde nicht

2mal so breit als an der Spitze und mindestens doppelt so breit

wie lang. Das blutrote Schildchen hat hinten meist eine weißliche

Längslinie. Die glatte Brust ist rot mit weißlichen Rändern und

weißen Offnungen; der Hinterleib ist blutrot, an Grund und Mitte

dunkelgrau; der Geschlechtsabschnitt ist beim 8 gelbrot und unten

gekielt, beim $ sattrot. Die hellblutroten Halbdecken überragen den

Hinterleib ;
der Anhang (Keil) ist gleichfarben, am Grunde schmal

glashell , an der Spitze weißlich ; die irisierende Membran ist ge-

trübt, mit hellem Grund der Zellen, hellem Fleck hinter der Spitze

des Anhangs und heller, etwas zackiger oder unterbrochener Quer-

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



— 447 —

binde dahinter, der Nerv graulich, an der Spitze der Zellen gelb-

lichweiß ; die Flügel irisierend, wenig getrübt. Die Beine sind weiß-

lich oder hellrötlich, die hinteren Hüften am Grunde gelbrot, die

weißlichen oder hellrötlichen Schenkel sehr dicht braun oder braunrot

punktiert, die Hinterschenkel ansehnlich verdickt, die gleichfalls

weißlichen oder hellrötlichen Schienen mit schwarzen, aus dunklen

Punkten entspringenden Dornen besetzt. Das letzte Hinterleibs-

segment des 3 unten gekielt. Länge 3% IV2'".

Diese nov. spec. Kirschbaum's, welche Beuter nicht aus eigener

Anschauung kennt (III, 526) und nur nach Kb's. Beschreibung

wiedergibt (III, 461), ist möglicherweise zu streichen? Sie ist (nach Kb.)

von dem nahestehenden C. sanguineus F. durch die blutrote Farbe

namentlich auch des Anhangs, die anliegende goldglänzende und

abstehende schwarze Behaarung und die viel dichteren Punktflecken

der Schenkel leicht zu unterscheiden.

Capsus Salicis Kirschbaum, Khynch. Wiesbad. 1855, St. 19, 97,

120, sp. 139 ; St. 174, 30 (aber weder Fieber's (Europ. Hem. 307, 6)

noch Reuter's I, 129, 24 Psallus Salicis]).

Psallus Salicis Reuter, Hem. Gymn. Europ. III, 1883, St. 461

und 526. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 166. — Puton, Cat.

4. ed. 1899, p. 75, 38. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909,

St. 907, 3014.

Bayern : Bei Bamberg auf Weiden. Funk. — Württemberg

:

Bei Ulm am Donauufer, 11. VII. 1891, 2 Stück (det. Horv.) ge-

fangen. Hüeber. — Nassau : 3 $>, Wiesbaden ; von Weiden geklopft,

z. B. im Wellritztal; ziemlich selten; 8. Kirschbaum. — Westfalen:

Ton Cornelius bei Elberfeld gesammelt. Westhoff. — Provinz

Preußen. Brischke.

Hab. in Salice : Germania (Wiesbaden) , D. Prof. Kirschbaum.

Reuter. (1883.)

Hab. Germany. Atkinson.

(Schweiz : Bei Burgdorf, nach Meyer. Frey-Gessner.)

201 (593) varians H.-Sch. Mey.

C. flavescens, pallide pilosus, appendice laetius colorato, basi

hyalino, tibiis nigro-spinosis. Herrich-Schäffer.

Rötlichgelb oder olivenbraun; blaß behaart; vor dem Appendix

•ein durchscheinendes Querband. Schienen schwarz gedornt. Meyer.

Von verschiedener Farbe — [Reut. : Braun- oder gelblichgrau-
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gelb ; Doügl. Sc. : Rötlichgelb oder gelblichweiß ; Saund. : Von heller

Strohfarbe bis ins Orangerot, jedoch nie von dem tiefen Ziegelrot

des Ps. Fallenii oder dem Hellrot des Ps. alnicola und fast immer
blasser an Kopf, Pronotum, Schildchen und Deckengrund ; Mey. : das

von H.-Sch. VI, flg. 603 abgebildete 3 ist eines der allerhellsten,

gewöhnlich zieht die Färbung mehr ins Grünlichbraune bis ins

Olivenfarbige, doch bleibt immer, auch bei den dunkelsten Exem-
plaren, der Appendix der Flügeldecken lebhaft rot oder rotgelb mit

weißem Querbande] — dabei oberseits goldig (leicht ausfallend) be-

flaumt und schwarz behaart. Der schwach glänzende, ziemlich kleine

Kopf ist beim £ mindestens ums Doppelte schmäler als der Pronotum-

grund ; der Scheitel ist beim 3 nur wenig, manchmal bis zur Hälfte,

beim <j> ums Doppelte breiter als das Auge. Der größtenteils gelb-

graue Schnabel ragt etwas über die hinteren Hüften hinaus. Die

gelblichen Fühler sind fein beflaumt und länger als der halbe Körper;

ihr erstes Glied ist am Grunde häufig dunkelbraun (Fieb. : Fühler-

wurzel schwärzlich oder schwarz) ; das zweite, zarte, nur gegen die

Spitze zu etwas dickere Glied des $> ist so lang wie das Pronotum

hinten breit oder fast so lang wie die beiden letzten Glieder zu-

sammen , beim 3 ist es etwas kürzer , ziemlich verdickt und eher

noch länger als die beiden letzten zusammen ; das dritte Glied ist

(Saund.) in beiden Geschlechtern durchaus halb so lang wie das

zweite (Rt. :

3
/i °&ev ^as^

2
/ 5 kürzer als das zweite) ; das vierte

Glied ist (Kb.) halb so lang als das dritte (Rt. beim 3 2
/s, beim <j>

fast ums Doppelte kürzer als das dritte). Das schwach glänzende

Pronotum ist hier frei von dunklen Pünktchen ; am gleichfalls schwach

glänzenden Schildchen sind Spitze und eine Längslinie häufig weiß-

lich; die Mittelbrust ist häufig schwarz. Die verschieden gefärbten

Halbdecken sind beim 3 nur um ein Weniges mehr parallelseitig als

beim <j> ; der Spitzenrand des Corium ist schmal weißlich, hinten am
Corium findet sich öfters ein schwarzer Fleck; am Keil ist der

Grund breit, die Spitze schmal weiß; die Membran ist (Reut.)

dunkel (rauchig) und nur wenig gezeichnet, ihre Adern sind grau-

gelb, die Brachialader manchmal bräunlich, die Verbindungsader

weißlich, die glashellen Zellen häufig mit bräunlicher Spitze, hinter

der Keilspitze ein weißlichglasheller Fleck, sonst fast ungezeichnet,

bisweilen fast ganz schwärzlich mit gleichfarbenen Zellen, nur die

Adern und ein Fleck hinter der Keilspitze verschiedenfarbig (nigres-

cens), manchmal ziemlich blaß rauchgrau, nur hinter dem glashellen

Fleck der größeren Zelle (insignis) oder nur der kleineren (distinc-
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tus) bis zur Spitze breiter schwärzlich. (Saünders : Membran dunkel,

der Grund der Zellen und ein Fleck unter dem Keil glashell

;

manchmal läßt sich auch ein glasheller runder Fleck nahe dem
äußeren Rand und ein vages Band auf der Fläche mehr oder weniger

leicht erkennen.) Die Beine sind gelblich, die Schenkel nur spar-

sam und meist ziemlich dunkel braunpunktiert, alle Schienen mit

langen schwarzen , aus schwarzbraunen Punkten entspringenden

Dörnchen besetzt ; bei den an ihrer Spitze meist dunkelbraunen Tarsen

ist an den hinteren das dritte Glied fast so lang wie das zweite.

Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten gekielt. Länge

:

c? 3 1/2-4 1

/ 3
, $ 4—4V2 mm (Saünd. : 4—

4

x
/ 2 mm). l3 / 4—2'".

Nach Reuter (Hem. Gymn. Europ. 1878 , 139) unterscheidet

sich diese farbenwechselnde Art von Ps. lapponicus Reut, (dem die

var. a ähnelt), durch den schwachen Glanz ihres (anders gebauten)

Kopfes und Pronotums, durch ihren kürzeren Schnabel, durch die

feiner beflaumten Fühler, durch die stärkere schwarze Bedornung

aller Schienen , sowie durch den Bau der Tarsen ; von Ps. piceae

Reut, (welchem die var. e außerordentlich ähnelt) unterscheidet sie

sich leicht durch den Bau von Kopf und Tarsen ; von Ps. diminutus

Kb. durch ihre größere Figur, durch den Bau von Kopf und Fühlern,

sowie durch das gekielte männliche Genitalsegment.

Fieber unterschied (Europ. Hem. 1861, 309, 14) die 3 Varie-

täten : a. insignis, rötlichgelbweiß usw., ß. nigrescens, ganz gelbbräun-

lich usw., y. ochraceus, ganz einfarbig ockergelb usw. ; Reuter unter-

scheidet (Hem. Gymn. Europ. I, 1878, 138, 33) deren fünf:

Var. a (= Ps. v. ß nigrescens Fieb. 1. i. c. ; Ps. v. var. a

Reut. 1. i. c.) : Braungelbgrau oder dunkelbraun, die Halbdecken

rußig, am Grunde häufig heller, der oberste Spitzenrand des Corium

außen sowie der Keil an Spitze (schmal) und Grund (heller) weiß-

lich oder bleich. 3.

Var. ß (= Ps. v. var. b Reut. 1. i. c.) : Braungraugelb, der

äußere Coriumrand hinten, sowie der Keil an der Spitze orangerot,

sonst wie var. a. J<j>.

Var. y (= Ps. insignis Fieb. Crit. 9, 27; Ps. v. a insignis

Fieb. Europ. Hem. 1. i. c. ; Ps. distinctus Fieb. und Dgl. Sc. 1. i. c.

;

Ps. v. var. c Reut. 1. i. c.) : gelblichgraugelb , das Corium hinten

oder auch zum größten Teil, sowie der Keil an der Spitze orange-

rot, sonst wie bei var. a. 3$.

Var. d (= Ps. decoloratus Muls. et Rey 1. i. c.) : Weißlich,

während die Querlinien auf der Stirne, die Pronotumseiten und der

•Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 29
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Schildehengrund nur ganz blaß rötlich sind; am Corium findet sich

ein großer, schräger, länglich dreieckiger rotbrauner Fleck, der Keil

ist ganz weißlich ; die Membran ist blaßrauchgrau, ihre Adern sind

weißlich , die größere Zelle ist an der Spitze , die kleinere ganz

dunkelbraun, an der Keilspitze findet sich ein ziemlich großer, wasser-

heller, hinten breit braun abgegrenzter Fleck und auf der Mitte ein

weiterer, groß und weißlich hyalin.

Var. e (= Ps. v. y ochraceus Fieb. 1. i. c. ; Ps. v. var. d

Eeut. 1. i. c.) : Oben ganz ockergelb, einfarbig, nur der Spitzenrand

des Corium, sowie Grund und Spitze des Keils sind weißlich. Häufig

kleiner als die 4 anderen Varietäten, 6 <j>.

Die Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps. 173, 15) als

spärlich goldig beflaumt, gelblich, einfarbig, mit rotem Fleck in der

Mitte des Hinterleibsgrundes.

Phytocoris rubricatus Fallen, Hern. Suec. 1828, 100, 45, Note.

Lyyas rufescens Hahn, Wanz. Ins. I, 1831, St. 28, t. 4,

flg. 18. (?.)

Capsns varians Herrich-Schäffer, Wanz. Ins. VI, 1842, St. 45,

t. 195, fig. 603. 6. — Meyer, Stettin, Entom. Zeitg. II, 1841, No. 6,

St. 84? — Schweiz. Rhynch. 1843, St. 69, No. 39. — Kirschbaum,

Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 18 und 96, sp. 136.

Capsus decoloratus Mulsant et Rey, Op. ent. in Ann. Soc. Linn.

Lyon. 1852, p. 143 (Reuter, Hem. Gymn. Europ. III, 525) == Var.

Capsus mutaMlis Thomson, Opusc. entom. IV, 1871, 447, 98,

aber nicht Fallen! Reuter, Hem. Gymn. Europ. III, 462.)

Psallus varians Fieber, Europ. Hem. 1861, 309, 14. — Douglas

und Scott, Brit. Hem. 1865, p. 418, 9, PI. XIII, fig. 7. — Reuter,

Caps. Syn. 21, 37. Rev. crit. Caps. 1875, 172, 15. — Hem.

Gymn. Sc. et Fenn. 189, 15. — Hem. Gymn. Europ. I, 1878, p. 138,

33, Tab. I, fig. 18, a— c, e ;
III, 1883, p. 462 und 523. — Saunders,

Synops. of brit. Hem. Het. 1875, p. 305, 14. — Hem. Het. of the

brit. isl. 1892, p. 316, PI. 29, fig. 9. — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, p. 167. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 75, 39. — Oshanin,

Verz. d. pal. Hem. 1909, p. 907, 3015.

Psallus distinctus Fieber, Criter. 1859, p. 9, sp. 26. — Europ.

Hem. 1861, p. 309, 15. — Douglas und Scott, Brit. Hem. 1865,

p. 419, 10 = Var.!

Psallus insiynis Fieber, Criter. 1859, 9, 27. — Europ, Hem.

1861, 309 = Var.!
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Psattus nigrescens und Ps. ochraceus Fieber, Europ. Hern. 1861,

306 = Var.!

Bayern : In hiesiger , Nürnberger , Gegend auf Blumen nicht

sehr selten. Hahn. — Bei Bamberg auf Eichen. Funk. — Würt-

temberg : In der Umgebung Ulms (Hochsträß-Waldungen), 6 und 7,

nicht gerade selten. Hüeber. —• Elsaß-Lothringen: (Remiremont),

Schlucht; rare. Reiber-Puton. — Nassau: c?<j>; Wiesbaden: einige-

mal mit dem Streifnetz gefangen ; z. B. hinter der Leichtweishöhle

;

scheint selten; 6. Kirschbaum. — Westfalen: Ein einzelnes Stück

von Kolbe, 17. VI. 1880 bei Öding geklopft; dasselbe gehört der

var. insignis Fieb. (= var. c Reut.) an. Westhoff. — Thüringen:

Ps. distinctus Fieb. bei Georgental selten. — Kellner-Breddin. —
Ps. varians H -S. von Dr. Schmiedeknecht (Blankenburg) gesammelt.

Fokker. — Schleswig-Holstein : In Gärten auf verschiedenen Sträuchern

nicht selten. Wüstnei. — Mecklenburg : Im Juni und Juli bei

Schlemmin mehrfach gefangen, einmal anfangs Juli auch bei Bramow.

Raddatz. — Schlesien: Schon von Ende April (wohl überwinterte

Exemplare) bis Ende Juni. Nach Meyer in der Schweiz auf und

unter jungem Tannenwuchs häufig, auch auf Epilobium angustifolium

und Carex-Aiten. Bei uns bisher nur von Schneider gefunden.

Scholz. — C. varians Mey. in Schlesien bisher nur in einigen Exem-

plaren von Dr. Schneider gefunden ... 0. rubricatus Fab. in der

Ebene und im Gebirge, auf Weiden- und Birkengesträuch, von An-

fang Mai bis in den August, ziemlich häufig . . . Assmann.

Aus Böhmen und der Schweiz auf Eichen. Fieber.

Hab. per maximam partem Europae. Usque in Suecia media

!

(D. Prof. Boheman) et in Alandia! (ipse) lectus. Praesertim in

Quercetis, sed etiam in Alno, Acere, Fago et Salice, nee non in

Pino sylvestri (D. Norman!) lectus. 1878. — Über den größten Teil

Europas verbreitet und besonders auf Quercus , aber auch auf an-

deren Laubbäumen lebend. Er ist fernerhin nach Gredler in Tirol

von Picea excelsa abgeklopft worden und Meyer-Dür hat ihn in der

Schweiz Ende Mai bis Ende Juni auf und unter jungem Tannen-

wuchs gefunden. Jedoch muß bemerkt werden, daß ich die Be-

stimmung Gredlers nicht kontrolliert habe und daß Meyer-Dür wohl

mehrere Arten verwechselt hat, so z. B. Ps. varians und die echten

Nadelbaumbewohner Ps. lapponicus Reut, und piceae Reut. Jeden-

falls habe ich Exemplare von Ps. varians gesehen, die von Norman

in Schottland auf Pinus süvestris zahlreich gefunden worden waren.

1908. Reuter.
29*
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(Schweiz: Zu Ende Mai bis Ende Juni an einigen Stellen der

Schweiz, besonders im Hügellande, an sonnigen, abgeholzten und

verwilderten Waldabhängen, auf und unter jungem Tannenwuchs,

häufig auch auf Epilobium angusüfolium und hohen Carex-kiten . . .

Meyer. — P. varians Mey. mit den Varietäten nigrescens Fieb. und

ochraceus Fieb. . . . wie oben! P. distinctus Fieb. (= var.) bei

Burgdorf (Meyer's Sammlung). Frey-Gessner. — Tirol: Um das

Mitterbad in Ulten, auf Fichten im Juli. Gredler. — Nieder-

Österreich (Gresten) : distinctus Fieb. auf Eichen , nicht häufig,

Schleicher. — Böhmen : Nach Fieber auf Eichen in Böhmen, var.

distinctus Fieb. Grit. sp. 26. Duda. — England: Abundant on bir-

ches at Darenth and elsewhere , in the London district, in June.

Yellowish — white examples are the variety P. insignis of Fieber.

Douglas und Scott. (1865.) — Very common on oaks etc; June

and July. Very variable in colour and size ; sometimes almost en-

tirely pale flavous, at others brownish. (1875.) — Very common on

oaks and also on other trees. (1892.) Saunders.)

202 (594) diminutas Kb.

Capsus diminutus <?$: l
1

/2
///

long., xh— 2\z" lat. , oblongo-

ovatus, dilute rufescenti-fiavescens, pubescentia subtili, flavescenti,

parum aureo-micanti, intermixtis pilis nigris, modice nitidus, sublaevis

;

antennarum artic. 3 et 4 simul sumtis 2 fere aeque longis, art. 3

4 dimidio tantum longiore
;
prothorace breviusculo, modice convexo,.

marginibus lateralibus modice extrorsum curvatis; hemielytrorum

corio apicem versus saepe laetius rubescenti, appendice basi late

apiceque alba, media rubida; femoribus praecipue apicem versus

crebre fusco-punctatis, posticis incrassatis, tibiarum spinis nigris ex

punctis subtilibus nigris nascentibus ; abdominis segm. ultimo in S

infra carinato. Kirschbaum.

Länglich eiförmig, schwach glänzend, gelblich (Kb. : hellrötlich-

gelb, das Weibchen meist röter als das Männchen, junge Exemplare

sehr blaß) und mit gelbem, schwach goldigschimmerndem, leicht aus-

fallendem, anliegendem Flaumhaar und schwarzen Haaren dazwischen

bedeckt. (Fieb.: orangegelb, gleichfarbig, dicht goldgelb behaart.)

Der ziemlich kleine Kopf ist breiter als lang, 2U so breit als

der Pronotumgrund und mäßig nach unten geneigt ; der Scheitel ist

beim 6 von 1 k— 3
A, beim £ von doppelter Augenbreite; der schwarz-

spitzige Schnabel überragt nur wenig die hinteren Hüften. Die hell-

gelblichen Fühler sind länger als der halbe Körper, ihr erstes Glied
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ist kürzer als der halbe Kopf, das zweite 4 1/2mal länger als das

erste, fast länger als die beiden letzten Glieder zusammen, so lang

als das Pronotum am Grunde breit und beim c? in seiner ganzen

Breite leicht verdickt, beim £ nur an der Spitze etwas dicker, das

vierte Glied ist
2
js so lang als das dritte (oder, Rt.,

1
.'s kürzer

als das dritte). Das gelbweißliche Pronotum ist etwas nach vorne

geneigt, vorne mehr als halb so breit als hinten, hat fast verstrichene

Schwielen und ist beim $ manchmal orangerot gezeichnet; das

Schildchen ist hellgelb, oft mit rötlichem Anhauch ; die Brust des $ ist

goldgelb gestrichelt, der Hinterleib ist beim S unten bräunlich, beim $

beiderseits orangegefleckt. Die hellgraugelben Halbdecken sind beim

S einfarbig, beim <j> häufig hinten hell orangerot, der gleichfalls

orangerote Keil ist an Grund und Spitze weiß (Fieb. : Endrand des

Corium von außen nach innen keilförmig weiß) , die schwärzliche

Membran ist nur wenig gezeichnet, ihre Adern sind hellgraugelb,

die Verbindungsader weiß; die kleinere Zelle ist, wie die Spitze der

größeren, schwärzlich ; hinter der Keilspitze findet sich ein glasheller

Fleck. Die Beine sind graugelb, die Schenkel ziemlich dicht braun

punktiert, alle Schienen sind mit ziemlich kräftigen, schwarzen, aus

dunklen Punkten entspringenden Dornen besetzt; das dritte Fußglied

ist an seiner Spitze schwärzlich; an den hinteren Tarsen ist das

zweite Glied länger als das dritte, das dritte viel kürzer als die

beiden ersten zusammen. Der männliche Geschlechtsabschnitt

ist unten abgestutzt, nicht gekielt. Länge :
3—372 mm. (l 1^'".)

Diese Art ist von allen ihr nahestehenden durch das abgestutzte

Genitalsegment des cT scharf unterschieden ; dabei ist sie weit kleiner

als Ps. varians H.-Sch. und hat auch einen andern Bau der Fühler

(3. Glied nur IV2 so lang als 4.), die Weibchen sind (Saunders)

schwerer zu unterscheiden, von der Größe abgesehen. Sie ist auch

dem Ps. albicindus Kb. ähnlich, aber mehr länglicheirund, hat

weniger dicke und weniger dicht getüpfelte Hinterschenkel, auch

fehlen ihr die staubförmigen Pünktchen auf Kopf und Pronotum.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 141) zwei

Spielarten

:

Var. ß: Die Clavus-Mitte, sowie eine Binde oder ein Fleck auf

der Coriumspitze schwärzlich.

Var. y : Halbdecken und Schildchen fast ganz rot, die Spitze

und ein Mondfleck am Grunde des Schildchens, sowie die Keilspitze

weiß ; Pronotumfarbe ins Rötliche gehend.

Die Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps. 174) als von
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Gestalt der Imago, hellgelblich, goldig beflaumt und schwarz behaart,

die Augen, die bis zu den hinteren Hüften reichende Schnabelspitze,

sowie die Spitze der Tarsen schwarz ; Schienen und Flügelstummel

(letztere verschwommen) schwarzpunktiert.

Capsus diminutus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 19

u. 96, sp. 137; St. 170, 28.

Psallus diminutus Fieber, Europ. Hern. 1861, St. 309, 16. —
Reuter, Caps. Syn. 21, 36. — Rev. crit. Caps. 1875, p. 174, 16. —
Hern. Gymn. Sc. et Fenn. 190, 16. — Ent. Monthl. Mag. XIII, 86.

- 'Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 140, 35, Tab. VI, fig. 4; III,

1883, p. 462 u. 523. — Saunders, Synops. of brit. Hem. Het. 1876,

p. 655, 14 a. — Hem. Het. of the brit. isl. 1892, p. 316. — At-

kinson, Cat. of Caps. 1889, p. 163. — Puton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 75, 41. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, p. 908, 3017.

NB! Phytocoris roseus Fallen, Hem. Suec. 1829, p. 101, 47,

gehört nach Reuter (1875 u. 1879) teilweise hierher.

Bayern: Bei Bamberg auf Eichen. Funk. — Württemberg:

Bei Ulm bis jetzt nur einmal (6. VII. 1893 im Wiblinger Staats-

wald) gefunden. Hüeber. — Baden : Von Hartmann, Sommer 1894,

bei Fahrnau gefunden. Hüeber. — Elsaß- Lothringen: Hettange (B.).

Reiber-Puton (Suppl.). — Hessen-Nassau : 8 $, Wiesbaden ; auf Eichen,

z. B. hinter dem Turnplatz und auf dem Neroberg mit C. albicinc-

tus, nicht selten ; 6. Kirschbaum. — Bei Frankfurt a. M. auf niederem

Gebüsch, Eichen, Eschen usw., 6 und 7, nicht gerade selten : Wall-

dorf, 20. VI. 1907; Berger Höhe, 22. VI. 1907; Louisa, 23. VI. 1909.

Gulde. — Thüringen : Ps. diminutus Kb. var. von Dr. Schmiedeknecht

(Blankenburg) gesammelt. Fokker. — Von Herrn A. Frank, 8. 1891,

bei Erfurt auf Eichen gefunden. Hüeber. — Schleswig-Holstein:

Ein Stück bei Sonderburg im August 1891 gefangen. Wüstnei. —
Provinz Preußen. Brischke.

Auf Eichen nicht selten, in Deutschland um Wiesbaden und

in der Schweiz. Fieber.

Hab. in Quercetis : Germania!, Helvetia!, Gallia!, Britannia!

et Suecia
!

; usque in Suecia media ! et in Fennia australi ! occurrit.

(1878.) — Austria inferior!, D. Low. (1883.) Reuter.

Hab. S. Scandinavia. Germany, S. Austria, Switzerland, France,

Britain. Atkinson.

(Schweiz: Auf Eichen gesellschaftlich ; Burgdorf (Meyer), S. Prex

(Forel). Frey-Gessner. — Böhmen : In Wäldern auf Eichen, manch-
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mal ziemlich häufig; Teplitz, Wartenberg, Neuhaus (6, 7). Duda.

— Nach H. P. Low in Nieder- Österreich. Reuter. (An. Hem. 194.)

— England : The small size, which seems to be a pretty constant

character , will best serve to distinguish this species. I believe it

occurs generally with P. varians, of which I have hitherto con-

sidered it only a variety. (1876.) — Not rare, but probably over-

looked; on oaks, Woking . . . (1892). Saunders.)

203 (595) albicindus Kirschb.

Capsus albicindus d$: V-js'" long.,
2jz" lai, oblongo-ovatus (S)

aut obovatus ($) , sublaevis, opacus, elytris abdomineque modice

nitidis , nigro-pilosus , aureo-flavescenti-pubescens, testaceus, rubido-

notatus, praesertim elytris laeta rubedine tinctis; capite thoracecpie

atomis nigricantibus aut fascis ; antennis breviusculis ; hemielytrorum

margine externo pallido, appendice rubra, pallide circumcincta ; sub-

tus lineis duabus longitudinalibus parallelis rubidis, abclominis segm.

ultimo in 3 infra obtuse carinato ; femoribus creberrime fusco-punc-

tatis, posticis incrassatis, tibiarum spinis nigris ex punctis nigris nas-

centibus. Kirschbaum.

Kurz eirund (Kb. : d länglich verkehrt eiförmig
, $ verkehrt

eiförmig) , von gelbgrauer , oft ins Rote spielender Färbung (Kb. :

hellgelb , rot überzogen , mit schwarzen oder bräunlichen Punkten),

fast glatt, mehr matt als glänzend und bei kurzem, anliegendem,

hinfälligem, goldigem Flaumhaar dicht schwarz abstehend behaart.

Der nach unten gerichtete, etwas breiter als lange Kopf ist dunkel,

mit schwarzbraunen Punkt-Stäubchen besät und mit meist heller,

mittlerer, durchlaufender Längslinie; die Stirne ist öfters orange

gezeichnet ; der Scheitel ist beim c? von doppelter, beim $ von mehr

als doppelter Augenbreite ; der graugelbe, an seiner Spitze schwarze

Schnabel ragt etwas über die hinteren Hüften hinaus. Die hell-

gelblichen (hellgraugelben Rt') Fühler sind etwas länger als der

halbe Körper; ihr erstes Glied ist merklich kürzer als der halbe

Kopf, zylindrisch, vor dem Grunde dünner werdend (Kb.), zeigt inn-

seits 2 braune, ganz kleine Punkte und ist an der Spitze häufig

rötlich (Rt.), (Fieb. : Fühlerwurzel mit rotgelbem Ring); das zweite

Glied ist so lang als die beiden letzten zusammen ; das vierte Glied

kaum mehr als
1h kürzer als das dritte. Das nach vorne geneigte,

gut doppelt so breite als in der Mitte lange , dunkle Pronotum ist

mit schwarzbraunen Punktstäubchen besät, hat meist eine hellere,

mittlere, durchlaufende Längslinie sowie rote Seitenflecke; das Schild-
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chen ist gelbgrau oder graurötlich, gleichfalls mit hellerer mittlerer

Längslinie ; Brust und Hinterleib sind graugelb, öfters mit zwei seit-

lichen goldgelben Längsflecken (Fieb. : Unterseite orangegelb), der

Bauch beim S manchmal am Grunde bräunlich. Die Halbdecken

überragen den Hinterleib, beim $ nur wenig, beim <5 weit, und sind

in beiden Geschlechtern seitlich gekrümmt (Kb. : mit nach außen

gebogenen Außenrändern), der etwas hellere Clavus hat öfters einige

rötliche Flecke, das Corium ist, besonders hinten, mehr oder weniger

hellrötlich, der orangerote Keil ist an Grund und Spitze weiß, die

schwärzliche Membran ist nur wenig gezeichnet, hat weißliche Adern

und dunklere Zellen ; hinter der Keilspitze findet sich ein wasser-

heller Fleck. Die Beine sind hellgraugelb, die Schenkel sehr dicht

mit dunklen Pünktchen besät, die Hinterschenkel stark verdickt,

besonders beim <j>, die Schienen schwarz punktiert und kräftig

schwarz bedornt, das letzte Tarsalglied ist an seiner äußersten Spitze

dunkelbraun , an den hinteren Tarsen ist das zweite Glied etwas

länger als das dritte. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten

stumpf gekielt, Länge: 3 ]
/4—

3

!

/3 mm (V/s'").

Nach Kirschbaum ist diese Art seinem C. diminutus ähnlich,

aber kürzer, gedrungener, und durch die schwarzen Atome auf Kopf

und Vorderrücken, die mehr abstehenden und häufigeren, schwarzen

Haare, den stärkeren Kopf, die kürzeren Fühler, die zahlreicheren

und dichteren dunklen Punktflecken auf den Schenkeln, die roten

Längslinien der Unterseite, das beim <3 stumpf gekielte letzte Hinter-

leibssegment und den hellen Außenrand der Halbdecken deutlich

verschieden. Nach Reuter ist diese Art von den ihr nächststehenden

durch die kürzere und breiter-eiförmige Gestalt und die stärker ver-

dickten Hinterschenkel leicht zu unterscheiden. Nach Saunders hat

diese Art etwa die Größe von diminutus Kb. , ist aber eher kürzer

und breiter und ihr Pronotum mehr gewölbt ; sie unterscheidet sich

ferner von den verwandten Arten durch das vorne breitere Prono-

tum , durch die Färbung ihrer Oberseite , besonders des Clavus,

welcher von graulicher Farbe und mit dunkleren roten Flecken ge-

sprenkelt ist, auch durch die äußerst feinen braunen Stäubchen auf

Kopf und Pronotum ; überdies findet sich hier eine zarte , blasse

Mittellinie über Pronotum und Schildchen, die Halbdecken sind tiefer

rot als bei diminutus, die Hinterschenkel sind stärker verdickt und

die vorderen Schienen zahlreicher und kräftiger schwarz bedornt.

Beuter unterscheidet (Hern. Gym. Europ. I, 148, 42) 2 Spiel-

arten :
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Var. a: Pronotumseiten , Schildchen und Halbdecken, beson-

ders gegen die Spitze zu, mit hellem Rot gezeichnet.

Var. ß : Blasser graugelb , das Corium an der Spitze sowie

der Keil orangerot.

Capsus albkindus Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 19

u. 96, sp. 138; St. 172, 29.

Psallus albkindus Fieber, Eur. Hem. 1861, St. 307, 5. —
Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, p. 174, 17. — Hem. Gymn. Sc. et

Fenn. 190, 17. - Hem. Gymn. Europ. I, 1879, p. 148, 42, Tab. VI,

fig. 3; III, 1883, p. 463 u. 523. — Saunders, Hem. Het. of the

brit. isl. 1892, p. 316. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 161. —
Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 76, 43. — Oshänin, Verz. d. pal. Hem.

1909, p. 908, 3020.

Nassau: c?<j>; Wiesbaden; auf Eichen, z. B. hinter dem Turn-

platz und auf dem Neroberg mit C. diminutus ; scheint seltener;

6. Kirschbaum. — Westfalen: Einmal von mir, 14. IX. 1879 bei

Münster (Gievenbeck) von Eichen geklopft. Westhoff.

Hab. in Quercetis et Fagetis : Dania! Germania et Helvetia!;

in Salicetis: Gallia borealis, D. Lethierry. (1878.) — Belgia, D. Dekem-

pener; Austria inferior (Wien!), D. Prof. Mayr. (1883.) Reuter.

Hab. Denmark, Germany, S. Austria, Switzerland, N. France,

Belgium. Atkinson.

(Schweiz: Auf Eichen im Juni; Gyrisberg bei Burgdorf (M.).

Frey-Gessner. — Bei Wien nach Herrn Prof. Mayr. Reuter. (An.

Hem. 194.) — England: one $ on Salix, Chobham, July. Reuter

says it occurs also on oaks. 1892. Saunders.)

*pundulatus Put.

Mat et glabre en dessus ; d'un flavescent päle ou carne, ir-

regulierement ponctue de rouge vif en dessous. Tete avec quel-

ques lignes transverses rouges, tres-fines , sur le front. Pronotum,

ecusson et elytres parsemes de petites taches d'un rouge vif; corie

ayant sur sa partie mediane une tache de meme couleur ä contours

indetermines, qui part de l'extremite et vient se perdre vers la partie

moyenne. Membrane tres-legerement obscurcie; nervures des cellules

jaunätres. Femurs ponctues de noir; tibias a soies noires sortant de

points noirs regulierement espaces et en lignes sur le cote externe.

Long. S 1h mm. Puton.
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Ziemlich breit (<j>) , oberseits hellgraugelblich mit roter, unten

mit orangegelber Zeichnung ; schwarz behaart und ziemlich lang

gelblich beflaurnt. Der Kopf etwa 3
li schmäler als der Pronotum-

grund , mit gelbroten, queren , beiderseits oben zusammentreffenden

Stricheln auf der Stirne und einigen ganz feinen Pünktchen auf

dem Scheitel; letzterer beim <?
4
/s, beim o etwa doppelt schmäler

als das Auge. Die Fähler sind gelbgrau. Das Pronotum ist 2mal

breiter als am Grunde lang, etwa 2
/s breiter als der Kopf, am

Vorderrand manchmal mit einer Doppelreihe feinster dunkler Pünkt-

chen, seine Mitte frei , an seinem Grunde runde , hellrote, meist in

2 krummen Reihen liegende Tüpfchen. Das Schildchen zeigt 4 rote

Flecke. Die Halbdecken tragen unregelmäßige , hellrote , da und

dort zerstreute und an der Coriumspitze manchmal zusammenfließende

und dann einen großen schiefen Fleck bildende Tüpfchen; nicht

selten ist das Corium jedoch ganz frei von Flecken; der graugelbe

Keil hat weißen Grund und gleichfarbene Spitze. Die hell rauch-

graue Membran hat gelbgraue Adern ; hinter der Keilspitze findet

sich ein kleiner wasserheller Fleck. Die Beine sind graugelb, die

Schenkel sind braun punktiert (und zwar oben an der Spitze nur

fein und leicht dunkel punktiert, unten größer braun getüpfelt, sogar

in Reihen) , die Schienen tragen ziemlich kräftige schwarze , aus

dunklen Punkten entspringende Dörnchen , an den Tarsen hat das

letzte Glied eine dunkelbraune Spitze. Der männliche Geschlechts-

abschnitt hat unten keinen Längskiel , dafür aber einen großen,

weißlichen, schief nach rückwärts gerichteten Dorn am linken mitt-

leren Rand der Öffnung und darüber ein deutliches Höckerchen.

Länge : 3 2
/3 mm. — Diese Art ist von den ihr verwandten durch

den breiten, kräftigen, fast dem Ps. lepiäus ähnlichen Körperbau

(wenigstens beim Weibchen) sowie durch das Aussehen von Prono-

tum, Schildchen und Halbdecken (welche blaßgelbgrau und mit hell-

roten oder orangeroten Flecken hübsch gezeichnet sind), leicht zu

unterscheiden. — Nach Puton, 1. i. c. ist: „cette espece plus de-

primere sur le dos et proportionnellement plus large que les autres

especes du genre."

Psallus punctulatus (Fieb.) Puton, Ann. Soc. Ent. France (5. s.),

IV, 1874, p. 220, 10 und t. VII, flg. 4. — Reuter, Hern. Gymn.

Europ. I, 1878, p. 144, 38 ; III, 1883, p. 463 u. 523. — Atkinson,

Cat. of Caps. 1889, p. 165. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 76, 44.

— Oshanin, Verz. d. pal. Hern. 1909, p. 909, 3021.
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Hab. in Gallia (Saint-Baume, Var!) Dr. Püton. (1878.) — Austria

(Wien!), D. Prof. Mayr; Graecia (Taygetos !), D. Dr. Krueper. (1883.)

PiEUTER.

Hab. France, Austria, Greece. Atkinson.

? 204 (596) luridus Reut.

Corpus luridum, totum opacum , sat subtiliter pallido-pubes-

cens. Scutellum saepe fuscescens, basi utrinque ochraceum. Corium

postice plaga vel macula fuscescente. Vertex oculo circiter
2h (3)

vel duplo-fere 2 1
/2 (<j>) latior. Antennae articulis ultimis simul sumtis

secundo longitudine aequalibus, quarto tertio duplo fere breviore.

Reuter.

Fahl graugelb, ziemlich glanzlos, auf feinem, ziemlich langem,

hellem Haarflaum dunkelbraun behaart, das 6 mehr länglich (Reuter

kennt, 1879, nur ein von Dr. Puton bei Gerardmer in den fran-

zösischen Vogesen gefangenes Männchen). Kopf groß und dick,

wenig ausgezogen, stark abfallend, beim <j> mit den Augen etwa x
/3

breiter als lang, nur 2
/5 schmäler als der Pronotumgrund, beim 8 3

/7

schmäler als dieser; der Scheitel beim $ 1—l'^mal breiter als das

große Auge, beim 8 nur 2

/3 breiter. Der Kopfschild ziemlich stark

gebogen ; die Kehle deutlich ; die schwarzen Augen (<j>) groß und

stark gekörnt. Der gelbgraue, schwarzgespitzte Schnabel ragt beim

<j> über den Ansatz des Legerohrs hinaus, beim 8 über den Grund

des Genitalsegments. Die einfarbig gelbgrauen, fein behaarten Fühler

sind V3 kürzer als der Leib (samt Decken) ; ihr erstes Glied ist un-

gezeichnet oder innen mit braunem Punkt; das zweite Glied ist so

lang wie die beiden, letzten Glieder zusammen ; das dritte Glied ist

(<j>) doppelt so lang als das vierte. Das fahlgelbgraue Pronotum,

glanzlos und behaart wie oben , ist (<j>) am Grunde fast doppelt so

breit wie an der Spitze und dort etwas breiter als lang, hat deut-

liche Schwielen und ist auf Fläche wie hinterem Rand manchmal

ganz fein braun punktiert; beim 3 ist das Pronotum vorne fast

schmäler als lang, seine hintere Fläche ist breit braungraugelb , die

Schwielen sind dunkelbraun ; das Schildchen ist beim $> rostfarben,

öfters mit dunkler Spitze , beim 8 ganz dunkel , nur am Grunde

beiderseits mit einem rostfarbenen Punkt. Die fahlgraugelben, kaum

glänzenden Halbdecken sind schwarz behaart und dicht hell be-

flaumt; beim <j> ist die Kommissur, die Clavusspitze und ein Fleck

hinten am Corium bräunlich oder schwarz, beim 3 sind die Halb-

decken ziemlich dunkel und findet sich am Grunde des Keils ein
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weißlicher Mondfleck ; die Membran ist hellrauchgrau , ihre Adern

sind graugelb, an der Keilspitze findet sich ein wasserheller Fleck.

Die Beine sind einfarbig fahlgelbgrau, die Schenkel etwas spärlich,

häufig in Reihen, braun punktiert, die Hinterschenkel leicht verdickt,

alle Schienen tragen ziemlich lange, dunkelbraune Dorne, die aus

sehr kleinen, schwarzbraunen Punkten entspringen und, wenigstens

an den vorderen Schienen, bei gewisser Beleuchtung lichthellgrau

erscheinen ; an den Tarsen ist das zweite Glied V3 kürzer als das

dritte , das letzte Fußglied ist entweder ganz oder nur an seiner

Spitze dunkelbraun. Länge: 4

—

4 1

/2 mm.

Diese Art zeichnet sich nach Reuter durch ihren Kopfbau —
(Rt. kannte damals nur das $> !)

— aus und unterscheidet sich hier-

durch von allen anderen, so daß sie fast eine andere Gattung bilden

möchte. Die helleren Exemplare ähneln auf den ersten Blick dem

Orthotylus fuscescens Kb., unterscheiden sich aber durch den Haken

der Flügelzelle und die punktierten Beine. Unsere Art ähnelt auch

etwas dem Ps. lapponicus Reut., ist aber ganz fahlgelbgrau, glanzlos

und auf der Oberseite mit hellen , nicht goldig schimmernden und

weniger hinfälligen Härchen bedeckt.

Reuter beschreibt (H. Gymn. Europ. I, 133, 28) 2 Spielarten

:

Var. ß: Scheitel und Pronotum nur spärlich mit feinsten Pünkt-

chen besät.

Var. ;': Die Zeichnungen auf den Halbdecken verschwommen,

die braune Behaarung nur angedeutet.

Psallus luridus Reuter, Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 133,

28, Tab. I, flg. 18, d (Kopf); II, 1879, p. 303; III, 1883, p. 524. —
Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 164. — Puton, Cat. 4. ed. 1899,

p. 76, 46. — Oshanin, Verz. d. pal. Hern. 1909, p. 909, 3023.

(Diese Art läuft, nach Reuter, in Gredler's „Nachlese zu den

Wanzen Tirols, St. 557" als „Sthenarus Botermundi Scholtz".)

Württemberg: Bei Ulm, im Söflinger Bergwald, 26. VI. 1890,

2 Exemplare (det. Horv.) gefangen. Hüeber.

Hab. in Larice : Gallia?, D. Lethierry; Tyrolia (Schalders!),

D. Dr. Gredler; Hungaria (Tatra!) D. Dr. Horvath. (1878.) — Marem

in Gallia (Gerardmer!) legit D. Dr. Puton. (1879.) — Ebenfalls eine

montane und alpine Art, von den Vogesen bis in die Karpathen ver-

breitet. Sie lebt nach Gredler in Tirol auf Larix europaea (von

Gredler als Sthenarus Botermundi irrig angegeben, sec. spec. typ.),

ebenso nur auf Larix im Juli und August in Kärnthen, Steiermark

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



— 461 —

und Salzburg (Handlirsch), nach Horvath aber auf den Ungarischen

Karpathen auf dem Tatragebirge im August auf Picea excelsa. (1908.)

Eeuter.

Hab. France, Tyrol, Hungary. Atkinson.

(Tirol: Siehe unter Sthenarus Botermundi Scholtz! H.)

* lapponicus Reut.

Supra fusco-testaceus vel fusco-rufus
,

parce nigro-pilosulus

pilisque faciliter divellendis aureis subtilius pubescens , capite sat

magno pronotoque opaculis, antennis pedibusque flavo-vel albido-

testaceis, illis pilosulis, articulis ultimis duobus simul sumtis secundo

longioribus (d), vel huic longitudine aequalibus (<j>), articulo quarto

tertio circiter duplo (?) vel
sh— fere

1
/s (3) breviore; femoribus

parce, dilute et minute fusco-punctatis, tibiis anticis subtiliter, saepe

testaceo-spinulosis ; membrana dilute fuscescente, fere innotata; ver-

tice oculo duplo (3) vel fere duplo et dimidio (<j>) latiore ; segmento

maris genital! carinato. Long. 3 4Va—4Va, $ 4—

4

x

/3 - Eeuter.

Oben mehr oder weniger dunkelbraungraugelb oder braunrotgelb,

manchmal auch in hellerer, rötlichgraugelber Varietät, unten rosig,

dabei mit spärlichen schwarzen Härchen und leicht ausfallendem,

goldigem, ziemlich zartem Flaumhaar bedeckt. Der bräunliche Kopf

groß, glanzlos, etwa Vs schmäler als das Pronotum am Grunde breit;

der Scheitel beim 3 von doppelter, beim $> von P/2 Augenbreite.

Der graugelbe , an seinem letzten Glied fast ganz schwarzbraune

Schnabel ragt weit über die hinteren Hüften hinaus. Die Augen

sind schwarz und ziemlich stark gekörnt. Die graugelben oder

weißgelbgrauen Fühler sind fein behaart, ihr erstes Glied ist un-

gezeichnet
;
das zweite Glied beim $> so lang als die beiden letzten

Glieder zusammen, beim 3 kürzer; das dritte Glied 1
ja
— XU kürzer

als das zweite ; das vierte Glied beim $ ums Doppelte, beim 3 um
3
/7— 1k kürzer als das dritte ; die beiden letzten Glieder manchmal

dunkel. Pronotum glanzlos, dunkelbraun; Schildchen bräunlich-

schwach glänzend, die Schwiele am Grunde beiderseits rostrot. Die

schwachglänzenden Halbdecken einfarbig braungraugelb ; der Keil

am Grunde mehr oder weniger breit weißlich, seine Spitze fast gleich-

farben; die Membran hellbräunlich, fast ungezeichnet, ihre Adern

graugelb, die Zellen fast ganz durchscheinend ; hinter der Keilspitze

ein ziemlich großer, weißwasserheller, hinten dunkel gesäumter Fleck.

Beine gelbgrau oder weißlich graugelb , die Schenkel nur spärlich,

ziemlich hell und sehr fein punktiert, die Schienen aus dunklen
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Punkten schwarz bedornt, die vorderen Schienen mit zarten, meist

gelbgrauen Dörnchen besetzt ; an den hinteren Tarsen ist das dritte

Glied ganz oder fast so lang als die beiden ersten Glieder zu-

sammen. Länge: 3 47s—

4

a

/2, $ 4—4'/
3

.

Nach Reuter ist dies eine auffallende und sehr ausgeprägte

Art, die sich von Ps. varians (Mey.) H.-Sch., dessen Yar. a sie an

Färbung außerordentlich ähnlich ist, durch den größeren Kopf und

besonders den breiteren Scheitel sowie durch das fast glanzlose Pro-

notum, die deutlich behaarten Fühler, den längeren Schnabel, die

zarteren, oft graugelben Dorne an den Vorderschienen und durch

den Bau der hinteren Tarsen unterscheidet; von Ps. roseus durch

die ganz gelbroten Fühler, durch das dritte Fühlerglied, das (wenig-

stens beim <j>) mehr als doppelt so lang als das vierte ist, durch

die Färbung usw.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Eur. I, 1878, 134) noch eine

Var. ß: Heller rötlichgraugelb.

Capsus lapponicus Reuter, Nya Sv. Caps, in Öfvers. Vet. Akad.

Förh. 1874, p. 47, 18. — Rev. crit. Caps. 1875, 172, 14. — Hem.

Gymn. Sc. et Fenn. 188, 14. — Hem. Gymn. Eürop. I, 1878, p. 134,

29; III, 1883, p. 524. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 164. —
Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 76, 47. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem.

1909, 909, 3024.

Capsus varians Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, St. 69, No. 39,

teilweise! („Gewöhnlich zieht die Färbung mehr ins Grünlich- bis

ins Olivenfarbige," — „auf und unter jungem Tannenwuchs".)

Psalhts querem Gredler, Nachlese zu den Wanzen Tirols,

St. 557.

(Elsaß-Lothringen: Un expl. de Remiremont (franz. Vog. ! H.).

Reiber-Puton : Suppl.)

Hab. in Lappoma media!, Prof. Boheman!, Gallia (Vosges!),

D. Dr. Puton ; etiam in alpibus Helvetiae ! (4000—5000') et in alpe

Jura (3000') in Pino picea, D. Prof. Frey-Gessner ; Tyrolia (versi-

militer in Larice, Steinwand, 5000'!), D. Gredler (= Apocremnus

Quercus in Gredl. Nachl. Wanz. Tir., St. 557, sec. spec.)!; Hungaria

(Tatra !), D. Dr. Horvath. (1878.) — Boreal, montan und alpin, ist

auf Picea excelsa in der Schweiz bis zur Höhe von 4000—5000' ü. M.

und an den Juraabhängen bis zur Höhe von 3000' gefunden worden.

Auf den Karpathen, Tatra, kommt er im Juli und August sowohl

auf Picea excelsa wie auch auf Abies alba vor. Auf Larix europaea
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ist er in Tirol bis hoch auf 5000' ü. M. und in der Moldau, Cruce,

gefunden worden. In Lappland aber lebt dieselbe Art, nach gefi.

Mitteilung von B. Poppius, auf Salices (1908). Reuter.

Hab. Lapland, Switzerland, France, Tyrol, Hungary. Atkinson.

(Tirol: Siehe unter Ps. Quercus Kb. ! H.)

* Piceae Redt.

Pallido-testaceus, oblongus, parum nigro-pilosus et teniter, sed

sat longe pallide fiavo-pubescens, pilis his faciliter divellendis, capite

majusculo, antennis pedibusque concoloribus, illis subtiliter pilosulis,

articulo secundo duobus ultimis simul sumtis longitudine fere aequali,

quarto tertio circiter V3 breviore ; femoribus parce fusco-punctatis,

tibiis anticis subtiliter et saepe testaceo-spinulosis ; hemelytris ple-

rumque colore leviter in rubidum vergente, cuneo apice concolore,

membrana parum signata; vertice oculo duplo (6) vel fere duplo et

dimidio ($) latiore; maris segmento genitali subtus acute et alte

carinato. Long. 372—4 mm. Reuter.

Länglich, fast parallelseitig (und zwar in beiden Geschlechtern),

hell graugelb, nur wenig glänzend und auf feinem, aber ziemlich

langem, hellgelbem, hinfälligem Haarflaum spärlich schwarz behaart.

Der Kopf ist etwas groß, nur ~/ö schmäler als der Pronotumgrund

;

der Scheitel ist beim 6 von doppelter, beim $ von IV2 Augenbreite.

Der graugelbe, an der Spitze schwarzbraune Schnabel ragt weniger

weit über die hinteren Hüften hinaus. Die hellgrauen, gleichfarbenen

Fühler sind mit feinen Härchen besetzt ; ihr erstes Glied ist ein-

farben oder zeigt innseits 2 ganz kleine, dunkelbraune, borsten-

tragende Punkte; das zweite Glied ist beim 6 im ganzen, beim $>

nur gegen die Spitze zu leicht verdickt und fast so lang als die

beiden letzten Glieder zusammen; das vierte Glied ist V3 kürzer

als das dritte. Die Färbung der langen Halbdecken sticht meist

leicht ins Rötliche; das Corium ist entweder bis zu seinem Spitzen-

rand gleichmäßig gefärbt, dabei der Keil an seiner Spitze gleich-

farben oder es ist blaß, an seiner Spitze bandartig bräunlich und

am Spitzenrand ganz schmal weiß, in welchem Falle dann der Keil

am Grunde breit weißlich, an Spitze und Rändern ziemlich sattrot

ist; die Membran ist nur wenig gezeichnet, ihre Adern sind gelb-

grau, die Zellen an der Spitze braun; hinter der Keilspitze ein fast

rechtwinkliger, heller, bis zur Spitze der kleineren Zelle reichender

Fleck. Die Beine sind gleichfarben, hell undbeflaumt; die Schenkel

sind spärlich braun punktiert, ebenso die Schienen, die vorderen oft
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nur verschwommen und dann mit zarten, oft graugelblichen Dörn-

chen besetzt; die Tarsen sind samt Klauen vollständig graugelb,

ihr letztes Glied ist länger als das zweite und kaum kürzer als die

beiden ersten zusammen. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist

unten scharf und am Grunde hoch erhoben gekielt. Länge 3V 2

bis 4 mm.
Nach Reuter unterscheidet sich diese Art von Ps. varians

(Mey.) H.-Sch. durch ihren Kopfbau, durch die weit feinere und

meist gelbgraue Bedornung der Vorderschienen und durch anderen

Bau der hinteren Tarsen ; von Ps. diminutus Kb. durch ihre etwas

größere Gestalt, durch den Bau von Kopf und Tarsen und durch

das unten gekielte männliche Genitalsegment.

Reuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 135) noch eine

:

Var. ß : Clavusspitze und hinteres Corium (fast in Bandform)

schwärzlich ; der Scheitel kaum mehr als von doppelter Augenbreite. $.

Psallus Piceae Reuter, Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 135, 30;

III, 1883, p. 524. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, p. 165. — Puton,

Cat. 4. ed. 1899, p. 76, 48. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909,

p. 909, 3025.

NB! Capsus varians Meyer, Stettin. Entom. Zeitschr. II, 1841,

St. 84, 2. — Schweiz. Rhynch. 1843, p. 69, No. 39. — Herrich-

Schäffer, Wanz. Ins. VI, 1842 , St. 25 , flg. 603 zählen möglicher-

weise auch hierher. Vergl. bei No. 201 (Ps. varians H.-Sch.)!

Hab. in Pino Picea et sylvestri: Helvetia!, D. MeyEr-Duer.

(1878.) — Von Meyer-Duer in der Schweiz entdeckt, aber mit Ps.

varians verwechselt, lebt auf Picea excelsa, auf welchem Baum er

auch in der Moldau von Montandon gefunden worden ist. (1908.)

Reuter.

Hab. Switzerland. Atkinson. — Helvetie. Puton. (1899.) —
Helvetia, Romania. Oshanin.

*pinicola Reut.

Supra rufescenti-testaceus, parcius fusco-pilosulus et pilis pallide

aureis faciliter divellendis parcius et subtiliter pubescens , capite

magno, pronoto scutelloque opaculis, hoc praecipue plerumque fus-

cescente ; antennis pedibusque flavo-testaceis, illis pilosulis, articulis

ultimis duobus simul sumtis secundo nonnihil longioribus , articulo

quarto tertio circiter
2
/ö breviore ($) ; femoribus parce et minute

fusco-punctatis , saepe fere innotatis, tibiis anticis subtiliter, saepe

testaceo-spinulosis; membrana dilute infumata, parum notata; vertice
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feminae oculo magis quam duplo latiore. Long. £ 2 3
,4—3 mm.

Reuter.

Oberseits rötlich graugelb (d. h. <j>, denn das mutmaßliche

Männchen wurde nach Reut., Hern. Gymn. Europ. I, 179, Obs. 1,

erst 1877 von D. Horvath in 1 Exemplar gefunden; ein anderes,

abweichendes 8 aus Ungarn beschreibt Rt. unter Obs. 2, 1. c.)

und mit hellem, goldigem, hinfälligem spärlichem, zartem Haarflaum

sowie ziemlich spärlichen , dunkelbraunen Haaren besetzt. (Fieb. :

Rotgelblich, ganz goldgelb behaart und gewimpert.) Frisch ge-

häutete Exemplare sind mit ziemlich dichtem , leicht ausfallendem

Flaumhaar bedeckt. Der hellgraue oder braungelbliche Kopf ist

heim. $ groß und nur 1 k schmäler als der Pronotumgrund, beim 8

von mittlerer Größe und etwa 2
/s schmäler; der Scheitel ist beim $

von mehr als doppelter Augenbreite , beim 3 etwa 2

/3 breiter als

das Auge ; der gelbgraue, schwarzgespitzte Schnabel reicht ($) bis zur

Bauchmitte. Die gelblich-grauen Fühler sind fein behaart ; das zweite

Glied (<j>) ist etwas kürzer als die beiden letzten (kaum dunkleren)

Glieder zusammen, beim 3 ziemlich dick und den letzteren an Länge

gleich ; das dritte Glied ist V3 kürzer als das zweite ; das vierte

Glied (<j>)
2
jö kürzer als das dritte. Das rotgraue Pronotum ist ziem-

lich glanzlos, an der Spitze häufig gelblich und in seinem hinteren

Teil meist bräunlich, beim 3 ist es vorne nicht breiter, eher schmäler

als lang; das glanzlose Schildchen ist meist bräunlichgraugelb. Die

fast einfarbigen Halbdecken sind beim 3 sehr lang, die Hinterleibs-

spitze noch mit dem größten Teil der Membran überragend; beim

$ ist der ganze Clavus und das Corium bis zum Spitzenrand rötlich-

graugelb, der Rand selbst ganz schmal weißlich ; der leicht bräun-

liche Keil ist an der Spitze schmal, am Grunde breit weißlich ; die

Membran ist hellrauchgrau , nur wenig gezeichnet, ihre Adern sind

hell, teilweise auch rötlichgelbgrau; hinter der Keilspitze der be-

kannte Fleck (siehe Vorgänger !) ; die Zellen sind fast ganz durch-

scheinend, nur an der Spitze leicht bräunlich. An den gelbgrauen

Beinen sind die Schenkel spärlich und sehr klein dunkelpunktiert,

die Schienen mit schwarzen, aus sehr kleinen dunklen Punkten ent-

springenden Dörnchen besetzt, die an den vorderen Schienen zarter

und häufig graugelb sind; das letzte Tarsalglied ist an der Spitze

leicht bräunlich; das dritte Fußglied ist länger als das zweite und

etwas kürzer als die beiden ersten zusammen. Der männliche Ge-

schlechtsabschnitt ist unten fein gekielt. Länge: £ 2 3
/4— 3, 8 o l

/2

bis 37a mm. (l
3/^")-

Jahreshefte d. Vereins f. vaterl. Naturkunde in Württ. 1911. 30
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Reuter beschreibt (Hem. Gyinn. Europ. I, 179) 4 Spielarten

:

Var. a : Oberseits hell rotgelbgrau, Grund und äußerste Spitze

des Keils weiß. $.

Var. ß: Wie var. a, nur daß Schildchen und oft auch Kopf

und Pronotum bräunlich sind. $.

Var. y : Kopf, Pronotum, Schildchen und Keil dunkelbräunlich
T

letzterer mit weißlichem Grund und heller Spitze; rötlichgraugelb

sind ein beiderseitiger Fleck am Schildchengrund, der Clavus und

das Corium.

Var. d: Oberseits russig oder dunkelbraun, nur der Keilgrund

weißlich , oft ist die Membrannaht am Keil blutrot ; die Membran

selbst ziemlich dunkel rauchfarben. c?<j>.

Psallus pinicola Reuter, Gen. Cim. in Bih. Vet. Akad. HandL

III, (1), 1875, p. 51. - - Hem. Gymn. Europ. 1, 1878, p. 132, 27

und p. 179; III, 1883, p. 462 und 524. — Atkinson, Cat. of Caps.

1889, p. 165. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 76, 49. -- Oshanin,

Verz. der pal. Hem. 1909, St. 909, 3026.

Psallus roseus Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 308, 12, aber

weder Fabricius', noch Fallen's, noch Kirschbaum^ !

Elsaß-Lothringen : Remiremont
;

(franz. Vog. ! H.), sur les coni-

feres. Reiber-Puton.

Auf Acer campesire in Schweden, Deutschland und der Schweiz.

Fieber.

Hab. in Pino picea et in Abiete pectinata: Gallia!, Dr. Puton;

alpes Helvetiae! (4—5000') et in Jura! (3000'), Prof. Frey-Gessner
;

Hungaria (Tatra!), Dr. v. Horvath. (1878.) — Galicia (Angielow),

D. Dr. v. Horvath. (1883.) — Montan und alpin, von den Vogesen

bis in die Karpathen verbreitet. Er lebt in Frankreich im Norden,

auf den Vogesen und Alpen auf den Coniferen ; in der Schweiz auf

den Alpen bis zur Höhe von 4— 5000' und an den Juraabhängen

3000' hoch ü. M. auf Picea excelsa und Abies alba; auf P. excelsa

im August in Nieder-Österreich und Kärnthen , wie auch im Juli

und August auf den ungarischen Karpathen und in der Moldau.

(1908.) Reuter.

Hab. France, Switzerland, Hungary. Atkinson.

205 (597) roseus Fab.

L. virescens elytris palliclis ano rufo. Fabricius.

L. sanguineus capite elytrorumque apicibus albidis, alis fuscis.

Fabricius.
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Länglich eiförmig, sehr zart, in Färbung und Zeichnung sehr

wechselnd : rot, rosa, hellgelb, weißlich und mit leicht ausfallendem

,

weißlichem oder blaßgoldigem Flaumhaar bedeckt, dem auf den

Halbdecken auch noch schwarze Haare beigemischt sind. — (Dgl. Sc. :

rosy, clothed with fine, depressed, yellow hairs, disposed in somewhat

irregulär patches and sparingly intermixed with somewhat erect,

black ones ; Cuneus pale grayish-white. — Kirschb. : weißlich mit

weißlicher Behaarung, oben mit mehr oder weniger lebhaften purpur-

roten Flecken , die sich öfters so ausdehnen , daß die ganze Ober-

fläche rot erscheint, nur der Anhang stets durchscheinend weiß. —
Flor : hellrot oder bleichgelb, selbst weiß, fein hellgelb behaart, die

Oberseite mit leicht abwischbaren silberweißen oder hellgelben

Schüppchen, auf den Decken einige zerstreute schwarze Härchen. —
Saunders: varies in colour from bright red to whitish-grey, with a

few small red spots on the elytra, cuneus always white, unspotted). —
Der Kopf häufig rot oder gelbrot gezeichnet; der Scheitel beim 6

l 1
/ 2 , beim <j> 2mal breiter als das Auge ; der hellgelbe, dunkelspitzige

Schnabel reicht bis zu den hinteren Hüften. Die hellgelben, an der

Spitze leicht bräunlichen Fühler haben 2
/s Körperlänge; ihr erstes,

nur wenig verdicktes Glied ist kürzer als der Kopf und zeigt innen,

vor der Mitte, 2 dunkle, öfters zusammenfließende Punkte; das

zweite Glied ist beim 6 überall gleich dick, beim § nach der Spitze

zu leicht verdickt und etwas schlanker als beim 6; die beiden letzten

Glieder zusammen sind beim 6 so lang wie das zweite, beim <j>

länger als dieses; das vierte Glied ist
lh kürzer als das dritte

(Fl. : 4 fast
4
/s so lang wie 3). Das weiß, rot oder rosa gezeich-

nete, manchmal auch ganz rosa oder weißliche Pronotum ist mehr

als zweimal so breit wie lang, wenig gewölbt und ziemlich stark

geneigt; das Schildchen ist rosa oder rot mit weißer Spitze, manch-

mal ganz weiß bestäubt, oder ganz weiß, oder weiß mit roter Zeich-

nung. Der Rücken ist (Fieb.) gelb, der Hinterleib (Dgl. Sc.) unten

weiß mit roten Seiten, das Afterstück (Fieb.) fast blutrot. An den

Halbdecken sind Clavus und Corium ganz rosa oder rot oder hell-

gelb, manchmal mit leichtem Stich ins Aschgraue, oder weißlich,

nur selten einfarben, meist mit mehr oder weniger dichten roten

Flecken; am hinteren Corium öfter ein leicht schwärzlicher Fleck;

der Keil ist stets vollständig weiß durchscheinend unge-

fleckt (Mey. : schneeweiß); die Membran ist hell (Saund.; Membran

fast klar mit dunkler Querlinie unter dem Keil), mit brauner Zeich-

nung und weißlichen Adern, die Zellspitze häufig bräunlich; dahinter

30*
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eine gebrochene Binde und zuweilen noch ein Fleck dunkel (Kb.).

(Flor : vom Außenrande unter der Spitze des Cuneus ab eine schmale

zackige, bis zur Mitte reichende schwärzliche Querlinie.) Die Beine

sind blaßgelblich, die Hinterbeine verlängert, die Schenkel mit

kleinen braunen Punkten besetzt, die Hinterschenkel verdickt und

manchmal leicht rosa, die Schienen mit schwarzen, aus dunklen

Punkten entspringenden Dörnchen, die Tarsen meist mit brauner

Spitze ; an den hinteren Tarsen ist das dritte Glied so lang wie das

zweite. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten scharf ge-

kielt. Länge: 2 3
/4
—37s mm. (Saund. 31/«—4 mm.) V/2—2'".

Nach Reuter unterscheidet sich Ps. roseus F. scharf und deut-

lich von anderen Arten durch den ganz weißen, fast durch-

scheinenden Keil; von Ps. saliceMus Mey. leicht durch das Fehlen

der dunkelbraunen Punkte auf der Oberseite ; von Ps. dilutus Mey.

(mit dem ihn Douglas und Scott verwechselten) durch die weit

kleinere Gestalt und durch noch viele andere Merkmale.

Pieuter unterscheidet (Hern. Gymn. Europ. I, 145) folgende

6 Spielarten

:

Var. a ('= Lygaeus sanguineus Fab. 1. i. c. ; Phytocoris, Cap-

sus und Psallus sanguineus 1. i. c.) : Oberseits bis zum Keil rosarot,

einfarbig oder auch mit weißlichbesprenkeltem Pronotum und Schild-

chen, letzteres mit weißer Spitze.

Var. ß (= Psallus sanguineus var. b Reut. 1. i, c.).: Oberseits

bis zum Keil rotgelbgrau, einfarbig oder mit schwärzlichem Fleck

auf dem Corium.

Var. y. Aschgraugelblich, Pronotum, Schildchen, Clavus und

Corium ziemlich dicht rotgefleckt.

Var. d (= Psallus sanguineus var. c Reut. 1. i. c.) : Oberseits

weißlich und bis zum Keil dicht rotgetüpfelt.

Var. 8 (= Lygaeus Alni Fab. 1. i. c. ; Phytocoris, Capsus und

Psallus Querceti 1. i. c. ; Psallus sanguineus var. d und var. e Reut.

1. i. c.) : Oberseits weißlich und überall, bis zum Keil, ziemlich spar-

sam rot getüpfelt, manchmal hinten auf dem Corium noch ein roter

oder schwärzlicher Fleck.

Var. C (= Psallus dilutus Dgl. Sc. 1. i. c.) : Oberseits voll-

ständig weißlich, nur manches Mal noch ein schwärzlicher Fleck

auf dem hinteren Corium.

Die Nymphe beschreibt Reuter (Rev. crit. Caps. 176) als

grünlichweiß , lang hell behaart und beflaumt mit beigemischten

schwarzen Haaren, die Schenkel mit sehr kleinen, am Rande zumal
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größeren , schwarzen Pünktchen ; die Schienen schwarz punktiert

und weiß bedornt, der Hinterleibsrücken am Grunde hellockergelb.

Cimex roseus Fabricius, Gen. Ins. 1766, 300, 138— 139. —
Spec. Ins. 1781, 370, 193. — Mant. Ins. 1787, 304, 257.

Cimex rubellus Mueller, Zool. Dan. 1776, 108. 1239.

Cimex haematodes Gmelin, Syst. Nat. 1788, XIII, 2169, 374.

Cimex haematopus Türton, Syst. Nat. 1806, II, 671.

Lygaeus alni Fabricius, Ent. Syst. 1794, IV, 175, 143. — Syst.

Rhyng. 1803, 238, 177.

Lygaeus sanguineus Fabricius, Ent. Syst. 1794, IV, 175, 144.

— Syst. Rhyng. 1803, 238, 179. — Fallen, Mon. Cim. Suec. 1807,

89,. 66.

Lygaeus roseus Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 542, 143— 144.

Miris sanguineus Latreille, Hist. Nat. 1804, XII, 226, 23.

Phytocoris sanguineus Fallen, Hern. Suec. 1829, 102, 48.

Phytocoris Querceti Fallen, Mon. Cim. Suec. Suppl. 1826, 15.

— Hem. Suec. 1829, 102, 49 = Var.

!

Capsus querceti Herrich-Schäffer, Nom. ent. 1835, 50. —
F. Sahlberg, Mon. Geoc. Fenn. 1848, 108, 37.

Capsus sanguineus Herrich-Schäffer, Nom. ent. 1835, 51. —
Wanz. Ins., III, 1835, 70, fig. 286; IX, 1853, Ind. 40. — Meyer,

Schweiz. Rhynch. 1843, St, 75, No. 49. — F. Sahlberg, Mon. Geoc.

Fenn. 1848, 107, 36. — Kirschbaum, Rhynch. Wiesbad. 1855, St. 19

und 97, sp. 140. — Flor, Rhynch. Livlds. 1860, I, St. 588, 71.

— Thomson, Opusc. entom. 1871, 447, 102.

Capsus Alni Thomson, Opusc. entom. 1871, 447, 101.

Psallus sanguineus Fieber, Criter. 1859, 33. — Eur. Hem.

1861, 306, 3. — Douglas und Scott, Brit. Hem. 1865, 413, 3. —
Puton, Cat. 1869, 28, 4. — Reuter, Rev. crit. Caps. 1875, 175,

18. — Hem. Gymn. Sc. et Fenn. 191 , 18. — Saunders, Synops.

of brit. Hem. Het. 1875, 304, 10. — Hem. Het. of the brit. isl.

1892, 317, PI. 29, fig. 10.

Psallus Querceti Fieber, Europ. Hem. 1861, 306, 2 = Var. —
Douglas und Scott, Brit. Hem. 1865, 412, 2. — Put., Cat. 1869, 28, 3.

Psallus äilutus Douglas und Scott, Brit. Hem. 1865, 417, 7.

Psallus Alni Stal, Hem. Fabr. 1868, I, 88, 1. — Reuter,

Hem. Gymn. Eur. I, 1878, 144, 39; III, 1883, 463.

Psallus roseus Reuter, Hem. Gymn. Europ. III, 1883, p. 463

und 525. — Revis. synon. 1888, II, p. 307, No. 289. — Atkinson,
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Cat. of Caps. 1889, p. 166. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, p. 76, 53. —
Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, 910, 3030.

Bayern : Ps. roseus F. bei Bamberg auf Feldahorn ; Ps. san-

guineus F. auf Weiden. Funk. — Württemberg: Roser. — Bei

Ulm, Donauholz, Lautertal, Alb, 8 und 9. Hüeber. — Elsaß-

Lothringen : Ps. sanguineus F. Remiremont : Sur les saules pubes-

cents ; Metz ;
rare. Reiber-Püton. — Hessen-Nassau : 3 $>, Wiesbaden,

auf Salweiden ; bis jetzt nur an dem Weg von der griechischen Kapelle

nach dem Entenpfuhl mit C. cMorimns Panz., aber in einiger An-

zahl gefunden; 8. Kirschbaum. — Bei Frankfurt am Main auf Sal-

weiden und breitblättrigen Weiden immer nur stellenweise, dann

aber in größerer Zahl, im Spätsommer von Ende Juli bis Anfang

Oktober, Mitte August am zahlreichsten; darunter alle Varietäten,

die Reuter (Hem. Gymn. Europ. I, 45) angibt; am häufigsten tritt

var. e (var. querceti Fall.) auf, var. a ist ebenfalls in Anzahl ver-

treten ; die übrigen Varietäten einzelner, am seltensten var. ß Reut.
;

var. C (var. dilutus Dgl. Sc) scheint mir auf noch nicht fertig aus-

gefärbte Stücke gegründet zu sein ; einmal fing ich diese Var. stets

früh, zu der Zeit, da die Art zu erscheinen begann (20. VII.) ; zum

andern färben sich bei den Psallus-Axten die Augen viel früher aus —
im Gegensatz zu vielen andern Arten — als die Flügeldecken, eine

Erscheinung, die leicht dazu führen kann, ein unausgefärbtes Stück

für ein ausgefärbtes zu halten. Fundzeiten : 20. VII. ;
10. und 28.

VIII. ; 30. IX. Auch findet man zahlreiche Übergänge zwischen den

einzelnen Varietäten. Gulde. — Thüringen : Von Dr. Schmiedeknecht

(Blankenburg) gesammelt. Fokker. — Schleswig-Holstein : Ps. san-

guineus F. selten bei Sonderburg auf Eichen. — Var. querceti Fall.

auf Eichen- und Haselgesträuch nicht selten bei Sonderburg. — Ps.

roseus F. namentlich auf Eichengebüsch nicht gerade selten.

Wüstnei. — N. J. Borkum : Selten (Juist) ; var. querceti B^all. sehr

selten. Schneider. — Mecklenburg : Im August auf Weidengebüsch

nicht überall, aber wo die Art vorkommt, in großer Anzahl (Barns-

dorfer Tannen, Werder bei . . .). Raddatz. — Schlesien : Häufig im

Juni und Juli auf Weiden, besonders den grauen Arten . . . Scholz.

— In der Ebene und im Gebirge, nicht selten, auf Salix cinerea

und aurita, im Juni und Juli . . . Assmann. — Provinz Preußen.

Brischke.

P. sanguineus auf Weiden, durch ganz Europa zerstreut.

P. Querceti auf Sumpfweiden, Salweiden ; in Schweden, Deutschland

und der Schweiz. Fieber.
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Hab. per Europam fere totam in Salicetis ; etiam in Alno et

Quercu. Beüter. (1878.)

Hab. Nearly all Europe. Atkinson.

(Schweiz : Ein äußerst zartes, weiches Tierchen, dessen schöne

Färbung jedoch nur selten so lebhaft ist, wie sie Herrich darstellt.

Sehr einzeln auf Weidengebüsch an Flüssen in den letzten Julitagen

mit C. furcatus und saUcellus . . . Meyer. — P. sanguineus F. sehr

selten, Ende August; ein Exemplar aus Burgdorf (M.); Wallis (F.).

Frey-Gessner. — Nieder-Österreich (Gresten) : Ps. querceti Fall, auf

Salweiden, selten. Schleicher. — Böhmen : Auf Weiden bei Warten-

berg (7) und Neuhaus (8) ziemlich selten; im Egertal (6) selten.

(D. T.) Duda. — Breitenbach alljährlich mit Fallend Redt., Juli und

August. Nickerl. — Livland : Häufig auf Weiden ; 7, 8, 9. Flor. —
England: P. sanguineus not common; at Deal, by beating dwarf

sallows, in August, in Company with P. Querceti. — P. Querceti

common on dwarf sallows at Deal, in August. — P. dilutus : We
have only seen 2 examples, taken near Cobham Wood, in July,

and supposed to have been beaten from oaks. Douglas and Scott. —
On sallows etc., all the varieties occur together; Common and ge-

nerally distributed. Saunders.)

* dilutus Fieb.

Weißgelblich, schwärzlich und weiß behaart. Kopf, Pronotum

vorn und Schild gelblich. Fühlerwurzel oben mit zwei Punkten und

zwei Borsten. Scheitel mit zwei Punkten, Cuneus innen bleich.

Membran bräunlich, um die gelbliche Zelle breit weißlich ; Zellrippe

und ein Dreieck im Winkel am Cuneus weiß, unterhalb ein langes

Randdreieck schwärzlich. Schenkelenden braun punktiert. Schien-

beine doppelreihig aus schwarzen Punkten schwarz bedornt. 2 1
/s"

/

.

6. Fieber.

Länglich-eirund — (Fieber wie Reuter kennen nur das Männ-

chen !) — hellgelblich oder gelbweißlich, oben anliegend weiß und

aufstehend zerstreut schwarz behaart. Der gelbliche Kopf ist gut
2
/s schmäler als der Pronotumgrund ; der Scheitel zeigt 2 schwärz-

liche Bogenstrichel und ist (cT) von doppelter Augenbreite ; der hell-

gelbliche, dunkelspitzige Schnabel reicht bis zu den hinteren Hüften

;

die schwarzbraunen Augen sind groß und gekörnt. Die gelbgrauen

Fühler sind 7* kürzer als der Leib (einschließlich Decken), ihr erstes

Glied hat 2 ganz kleine dunkle Pünktchen nahe der Spitze; das

zweite (leicht verdickte) Glied ist (6) kürzer als die beiden letzten
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Glieder zusammen ; das dritte Glied ist
1U kürzer als das zweite

;

das vierte Glied fast ums Doppelte kürzer als das dritte. Das vorne

gelbliche Pronotum ist
3
/4 breiter als am Grunde lang und vorne SO'

lang wie breit; das Schildchen ist gelblich (besonders am Grunde);

Brust und Hinterleib sind blaßweißgelb, die Bauchseiten mit kleinen

schwärzlichen Randflecken. Die schmutzig -hellgelben Halbdecken

sind ziemlich durchscheinend , der Keil innen frei von Flaumhaar

und deshalb heller, die fast wasserhelle Membran am Rande breit

bräunlich, ihre Adern weiß, die größere Zelle blaßgelblich, ihre

Spitze und die ganze kleinere Zelle bräunlich, der Außengrundwinkel

weiß, unterhalb ein langdreieckiger schwärzlicher Randfleck. Die

Beine sind hellweißgelb, die Schenkelspitzen gelblich ; alle Schenkel,

oben wie unten, fast bis zum Grunde fein schwarzbraun punktiert,

drei bis vier größere Punkte nach vorn in schiefer Linie ; alle

Schienen mit kräftigen, schwarzen Dornen besetzt, die aus mittel-

großen schwarzen Punkten entspringen; die vorderen Schienen sind

ganz am Grunde braun; das letzte Glied der gelbgrauen^ Tarsen ist

bräunlich ; an den hinteren Tarsen ist das zweite Glied Vs kürzer

als das dritte , dieses wieder kaum kürzer als die beiden ersteren

zusammen. Der männliche Geschlechtsabschnitt ist unten abgestutzt.

Länge 6 4 mm. (2
1

/ 3
///

.)

Nach Reuter ist diese Art den helleren Formen von Ps. varians

ähnlich, hat jedoch (6) einen breiteren Scheitel, am Grunde braune

Vorderschienen, ein unten abgestutztes männliches Genitalsegment,

weit zarteren weißlichen Haarflaum, noch blassere Färbung, anders

gezeichnete Membran usw. Von Plaglognathus alpinus Reut., welchem

dilutus beim ersten Anblick ziemlich ähnelt, unterscheidet er sich

durch den Bau seines Kopfes, durch die stärker gekörnten Augen

und durch sein letztes Tarsalglied, das deutlich länger als das

zweite ist.

Pscdhis dilutus (Meyer) Fieber, Crit. Phyt. 1859, sp. 28. —
Europ. Hem. 1861, St. 308, 10. — Reuter, Hern. Gymn. Europ. I,

1878, p. 136, 31, Tab. I, flg. 18, i (Fuß); Tab. VI, fig. 5 (ver-

größerte, kolorierte Abbildung des d); III, 1883, 525 (Bestimmungs-

tabelle). — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 163. — Puton, Cat. 4.

ed. 1899, 76, 54. (Helvetie.) — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909,

911, 3031.

Aus der Waadt. Meyer-Dür. (1859.) — In der Schweiz um
Morges (Forel.) (1861.) Fieber.
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Hab. in Helvetia
!

, D. Meyer-Duer. ; communicavit D. Prof.

Frey-Gessner. Reuter. (1878.)

Hab. Switzerland. Atkinson.

Schweiz: Um Morsee (Forel). Frey-Gessner. (1866.)

206 (598) vitellinus Schultz.

Klein, eiförmig
;
gelb (eigelb) sind Fühler, Kopf, Thorax, Schild-

chen, Anhang, Nerven der Membran, Füße, Saugrüssel, Brust, Bauch

und der ganze übrige Leib ; nur das erste Fühlerglied mit 2 schwarzen

Ringelchen, die Augen schwarz und die Schienen schwarz punktiert

und gedornt. Länge V". — Das weit seltenere Männchen ist etwas

kürzer und dunkler gefärbt, auch schwärzlich; Membran angeraucht.

— In Gestalt und Färbung an varians Meyer erinnernd, von dem er

sich jedoch durch die ganz gleichmäßig gelbliche Färbung von

der auch der Anhang nicht ausgenommen ist, unterscheidet. Schultz.

Ganz dottergelb (<j>) oder graugelb bis schwärzlich (3) und sehr

fein und kurz hellgelblich behaart, das $ eiförmig, das 3 mehr läng-

lich. Am gelben Kopf hat der Scheitel doppelte Augenbreite. Der

gelbe Schnabel mit pechschwarzer Spitze reicht bis zu den Hinter-

hüften. Die gelbgrauen Fühler haben SU Körperlänge ; ihr erstes

Glied ist kürzer als der Kopf, an seiner Basis schwarz und hat in

der Mitte einen schwarzen Ring, manchmal jedoch nur 2 braune

Punkte ; das zweite Glied ist im untersten Viertel schwarz, oder hat

einen schmalen braunen Ring vor dem Grunde und ist etwas kürzer

als die beiden letzten Glieder zusammen ; das vierte Glied ist V3

kürzer als das dritte. Das gelbe Pronotum ist doppelt so breit wie

lang und etwas mehr als
2
/s breiter als der Kopf; das Schildchen

ist gelb, der Hinterleib (3) gelbbräunlich bis schwärzlich, ebenso der

Bauch. An den Halbdecken ist der Keil meist satt dottergelb, die

Membran leicht rauchgrau und irisierend (Flor : glashell ; Fieb. :

schmutzig), ihre Adern (Zellrippen) satt dottergelb oder gelbrot, der

Außengrundwinkel weiß , unterhalb mit braunem Winkelfleck. An
den gelben Beinen sind die Schenkel , oben gegen die Spitze zu,

ziemlich spärlich schwarzbraun punktiert, die Hinterschenkel unten

fast zweireihig groß punktiert, die Schienen haben außen, dicht am
Grunde, einen schwarzen Fleck und tragen schwarze Dorne, die aus

schwarzen Punkten entspringen ; die gelblichen Tarsen haben eine

braune Spitze , ihr zweites Glied ist fast
l
/s kürzer als das dritte

und so lang wie die beiden anderen zusammen. Länge 2 2
/s mm.

(I7i"'-)
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Nach Reuter ähnelt diese, durch ihre Färbung ausgezeichnete

Art in Zeichnung von Fühlern und Schienen den Plagiognathus-

Arten, ist jedoch durch ihren Kopfbau, die gekörnten Augen, das

dritte hintere Tarsalglied (das hier viel länger als das zweite ist)

und durch die weit über die Bauchmitte hinausragende weibliche

Legeröhre leicht zu unterscheiden.

Reuter beschreibt (Hern. Gymn. Europ. I, 137) noch eine

:

Var. ß: Am ersten Fühlerglied nur ein brauner Doppelpunkt

in der Mitte und am zweiten Glied ein schmaler brauner Ring nahe

dem Grunde.

Capsus vitellinus Schultz, Arbeiten und Veränderungen d. Ver.

f. schles. Cult. 1846, 130 (26) 40. - - Flor, Rhynch. Livlds. 1860,

I, St. 624, 98 (8).

Psallus vitellinus Fieber, Eorop. Hem. 1861, 307, 9. — Reuter,

Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 137, 32, Tab. I, %. 18, k (Tarse)

;

Tab. VII, fig. 1 ; III, 1883, p. 462 und 525. — Atkinson, Cat. of

Caps. 1889, 167. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, 76, 55. — Oshanin,

Verz. d. pal. Hem. 1909, 911, 3032.

Bayern: Bei Regensburg selten. Kittel. — Elsaß-Lothringen:

Remiremont, sur les coniferes ; tres-rare. Reiber-Puton. Suppl. —
Hessen-Nassau : Bei Frankfurt a. M. meist auf Fichten, zuweilen auf

Kiefern , im Gebirge (Vogelsberg , auf dem Hohrodskopf und Tauf-

stein, 700 m, 14. VII. 1908 ; Taunus, 600—700 m, 13. und 25. VII.

1910); in der Ebene selten; 1 d auf Fichten bei Eschollbrücken bei

Darmstadt, 12. VII. 1910. Gulde. — Schleswig-Holstein: Einige

wenige Stücke im Madskov bei Sonderburg am 15. VII. 1881.

Wüstnei. — Mecklenburg: Ich klopfte nur ein Weibchen von einer

Kiefer in den Barnstorfer Tannen (Rostock) am 26. Juni. Räddatz.

— Schlesien : Ich fand ihn bisher nur, doch in beiden Geschlechtern,

auf Nadelholz im Breslauer botanischen Garten, im Juli ; auf 6 Weib-

chen kam unter den Gefangenen 1 Männchen. Scholtz. — Des-

gleichen : Assmann.

Auf Nadelholz, auf Tannen oft gesellig mit Atmet, magnicornis

(Scholtz). In Deutschland und der Schweiz. Fieber.

Hab. in Pinetis : Germania ! (usque in Mecklenburg, D. Raddatz)
;

Helvetia! in Pino picea, D. Frey-Gessner; Tyrolia!, D. Gredler;

Gallia (Vosges!), Dr. Puton. (1878.) — Dania!, D. Schlick; Hungaria,

D. Prof. Mayr. (1883.) — Weit verbreitet und nur auf Coni-

feren lebend. Auf Pinus silvestris in Livland, Mecklenburg und
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Kärnthen , in Schlesien auf Nadelholz, in Böhmen auf Picea excelsa

im Juli und auf Larix europaea im Juni und Juli gefunden ; in Ost-

sibirien (Gouvern. Irkutsk) auf Larix sibirica. (1908.) Keüter.

Hab. Denmark, Germany, Switzerland, Tyrol, France. Atkinson.

(Schweiz: Auf Nadelholz, Föhren, oft gesellschaftlich mit

Atract. magnicornis Sch. Burgdorf (M.); Jura (Forel). Frey-Gessner.

— Nieder-Osterreich : Bei Gresten auf Lärchen, selten. Schleicher.

— Böhmen : Auf Larix bei Neuhaus nicht selten , 6. 7. Duda. —
Neuhütten im Juli ; Breitenbach, an Fichten, Juli. Nickerl. — Mähren :

Auf Nadelhölzern; um Olmütz, Polau, Proßnitz. Spitzner. — Liv-

land : In Tannenwäldern (Pin. sylvestris) vom Grase geschöpft, Anfang

Juli. Flor.)

207 (599) salicellus Mey.

Eine ungemein schöne, zart gebaute Art; dem C. sanguineus

ziemlich nahestehend, obwohl etwas länger und schmäler; matt, hell-

bräunlichgrau, rosenrot angeflogen. Kopf und Vorderteil des Thorax

gelblich; Hinterteil, das Schildchen und die Flügeldecken mit braunen

Atomen bedeckt; auf den letzteren bilden sie 3—4 Längsreihen

kleiner Ringelchen. Appendix weißlich opal; am Innenrande nur zu-

weilen mit blutrotem Rande. Membran weißlich irisierend ; mit

3 dunkeln Flecken. Fühler nicht völlig Körperlänge , strohgelb

;

Glied 1 mit 2 dunkeln Ringen. Beine gelblich ; Schenkel von der

Mitte gegen die Spitze grob schwarz punktiert, an den Hinter-

schenkeln so dicht, daß sie einfarbig dunkel erscheinen. Schienen

stark gedornt und schwarz punktiert. Die zwei äußersten Tarsen-

glieder schwarz. — Unten alles blaß , weißlich. — (Herrich's Ab-

bildung , Fig. 605 , ist nach einem einzelnen , von mir erhaltenen

Exemplare gemacht; nur ist die Zeichnung des Thorax und Schild-

chens etwas zu grell und die Punktierung der Flügeldecken zu zer-

streut, daher nicht die natürlichen Ringelchen darstellend. — Ge-

stalt und Umriß übrigens sehr getreu.) L. R. Meyer.

Länglich eiförmig, weißlich oder hellgrau (Saunders : graulich

;

Flor : bleichgelb , zuweilen mit leicht rötlichem Anflug) und mit

goldigen oder silbrigen , hinfälligen Härchen bedeckt , die meist in

unregelmäßigen Wölkchen beisammen stehen. (Fieber: goldgelb be-

haart; Flor: Ober- und Unterseite mit leicht abwischbaren silber-

glänzenden Härchen oder Schüppchen besetzt, auf den Decken da-

zwischen sehr feine und kurze niederliegende schwarze Härchen

;

Saunders: densely clothed with long pale and brown hairs intermixed.)
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Kopf einfarbig, klein, flach, stark geneigt. Die schwarzen Augen

sind, besonders beim d, groß, gewölbt und vorragend. Der Scheitel

ist beim $ von doppelter Augenbreite, beim 3 schmäler. Der hell-

gelbe Schnabel mit pechschwarzer Spitze ragt nur wenig über die

hinteren Hüften hinaus. Die hellgelben, langen und schlanken

Fühler sind etwas länger als der halbe Körper; ihr erstes Glied ist

kürzer als der Kopf, am Grunde bräunlich und mit braunem Punkt

vor der Spitze. (Flor: An seiner Oberseite mit 2—3 schwarzen

Borsten , die an ihrer Basis kleine schwarze Flecken haben) ; das

zweite Glied ist etwas kürzer als die beiden letzten Glieder zu-

sammen
;
das vierte Glied ist

2
/3 s0 lang wie das dritte. Das Pro-

notum ist 2 1/2mal so breit wie lang, kurz mit fast geraden Seiten,

und zeigt an seinen hinteren Winkeln meist einige braune Pünkt-

chen; das Schildchen ist am Grunde frei, an seiner Spitze

aber, gleich den Halbdecken, mit kleinsten braunen Pünkt-
chen (Atomen) dicht und unregelmäßig, häufig ringförmig angeordnet,

besät; diese langen Decken sind in beiden Geschlechtern fast parallel-

seitig und mit blassen Härchen, in Flecken, bedeckt. (Fieb. : Halb-

decken mit zerstreuten , symmetrischen , schwarzbraunen Punkten,

und zwischen denselben große merklich lichtere rundliche Flecke)

;

der Clavus ist heller und auf seiner vorderen Hälfte frei von Pünkt-

chen; der Keil ist ganz weiß und unpunktiert; an der Membran-

naht finden sich öfters einige gelbrote Punkte ; die fast durch-

scheinende Membran ist schwarz gezeichnet (Fieb. : Membran braun,

äußere Hälfte schwärzlich) ; die Adern sind weißlich, die Zellenspitze

schwärzlich; ein dreieckiger Fleck am Außengrundwinkel, ein gleicher

Fleck etwas unterhalb am Rande weiß (Fieb.). (Saunders: Die

größere Zelle , die Spitze ausgenommen , ein Fleck unter dem Keil

und ein breites Band über die Fläche , wasserhell.) Unterseite

schmutzig weiß, an den Seiten ein Streif aus schiefen braunen drei-

eckigen Flecken. (Rt. : Hinterleib seitlich mit feinen braunen Pünkt-

chen.) An den gelblichen Beinen sind die Hinterbeine verlängert,

die Hinterschenkel verdickt und nicht selten braun, nur am Grunde

weißlich , die Schenkel mit braunen Punkten besetzt, die Schienen

schwarz punktiert und schwarz bedornt, die hinteren Schienen sehr

lang und dünn , das dritte Tarsalglied mit brauner Spitze. Länge

2 3
/ i-3 1/4—

3

3
/ 4-4V2 mm. (2"'.)

Nach Reuter unterscheidet sich salicellus von Ps. roseus, dem
er sehr nahe steht, leicht durch die äußerst feine Punktierung von

Schildchen und Halbdecken.
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Capsus salicellus Meyer, Schweiz. Rhynch. 1843, St. 74, No. 47.

— Herrich-Schäffer, Wanz. Ins. VI, 1842, St. 47, fig. 605. — Flor,

Rhynch. Livlds. 1860, I, 590, 72.

Psällus salicellus Fieber, Europ. Hern. 1861, 306, 1. — Dou-

glas und Scott, Brit. Hern. 1865, 411, 1. — Saunders, Synops. of

brit. Hern. Het. 1875, 304, 9. — Hem. Het. of the brit. isl. 1892,

317. — Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 1878, 146, 40; III, 1883,

525. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 166. — Puton, Cat. 4. ed.

1899, 76, 56. — Oshanin, Verz. d. pal. Hem. 1909, 912, 3034.

Capsus irroratus Mulsant et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon. 1852.

Württemberg: Bei Ulm (Wiblinger Staatswald), 9. VIII. 1893,

1 Stück (det. Horv.) gefangen. Hüeber. — Elsaß-Lothringen : (Re-

miremont.) Reiber-Puton. — Hessen-Nassau : Bei Frankfurt a. M.

auf Salweiden in kleinen Gesellschaften und selten ; Enkheimer

Wald, 4. und 8. IX. 1906; Cronberg, 31. VIII. 1907. Gulde. -

Schleswig-Holstein : Von Weiden bei Sonderburg geklopft, sehr selten.

Wüstnei. — Mecklenburg: Von Anfang August bis Anfang Oktober

auf Corylus im Laubwalde von Mönkweden sehr zahlreich. Raddatz.

— Schlesien: Bisher von mir nur 1 Exemplar, und zwar ein Weib,

auf grauen Weiden im Juli 1844 im Breslauer botanischen Garten

gefunden. Schultz. — In der Ebene und im Gebirge, im Juli und

August, sehr selten ; im bot . .
. ; am Beerenberge auf Haselgesträuch

von Dr. Luchs erbeutet. Assmann.

Auf pflanzenreichen Bergabhängen in der Schweiz. Fieber.

Hab. in fruticibus Europae mediae ! et meridionalis !, ex. gr. in

Salicetis et Coryletis ; in Livonia usque occurrit, in Scandinavia

autem hactenus haud lectus. (1878.) Reuter.

Hab. S. a. Mid. Europe, Livonia. Atkinson.

(Schweiz: Selten; mit C. sanguineus F. von Anfang bis Mitte

August einzeln auf Weiden- und Haselgebüsch vorkommend . . .

Meyer. — Ein sehr zartes und zierliches Insekt, lebt auf ver-

schiedenen Gebüschen, in Schächen und Waldblößen. Im August

einzeln und selten . . . Frey - Gessner. — Böhmen: Auf Corylus-

Sträuchern, vielleicht überall verbreitet; Neuhaus, Wartenberg,

Teplitz; 7, 8. Duda. — Livland: Nicht häufig, auf Haselnuß-

sträuchern, im August. Flor. — Frankreich : Dep. du Nord : tres-

rare, un seul individu pris dans la foret de Mormal, en Juillet.

Lethierry. — England: Not uncommon by beating nut bushes, in

August and September at Wickham . . . Douglas and Scott. —
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On hazel, etc.; not rare. (1875). — On Corylus and Salix; Rei-

gate . . . (1892.) Saunders.)

* ÄbsintMi Scott.

Hellgrau mit etwas niederliegenden weißen Haaren bekleidet

und dicht und unregelmäßig dunkelbräunlich punktiert. J. Scott.

Oberseits graulichgelbbraun oder weißlichgelbbraun oder grau-

weißlich, glanzlos und mit dichtem und ziemlich langem weißem

Flaumhaar bedeckt. Am blaßgelbgrauen Kopf ist beim $ der Scheitel

anderthalbmal breiter als der Augendurchmesser. An den hellgrau-

gelben Fühlern ist das erste Glied am Grunde schmal dunkelbraun

und zeigt innseits , nahe der Spitze , 2 dicht beieinander stehende

braune Punkte ; das zweite Glied ist so lang wie die beiden letzten

zusammen. Das Pronotum ist seitlich mit schwarzbraunen feinsten

Pünktchen dicht und unregelmäßig besät -j auf seiner Mitte hat es

einige größere dunkle Punkte; das Schildchen ist gleichfalls unregel-

mäßig feinst punktiert, seine Grundwinkel sind leicht gelblich. Der

Hinterleib ist unten beim 6 grünlich , beim <j> rötlich , mit weißen

Abschnitträndern. Die Halbdecken sind ebenfalls überall mit schwarz-

braunen feinsten Pünktchen unregelmäßig und dicht gehäuft ge-

zeichnet, der Keil ist am Grunde schmal weißlich und unpunktiert,

die schwärzliche Membran hat weißliche Adern, die Zelle ist an der

Spitze bräunlich, von gleicher Farbe ist eine Binde, die von der

Zellspitze nach der Spitze der Membran zieht ; unter der Keilspitze

findet sich ein großer, wasserheller Fleck. An den hellgraugelben

Beinen sind die Schenkel dicht braun punktiert, die Hinterschenkel

beim $ stark verdickt, die Schienen schwarz punktiert und mit gelb-

grauen Dörnchen besetzt, das letzte Tarsalglied ist bräunlich, an den

hinteren Tarsen ist das zweite Glied länger als das dritte. Länge

:

$ 3 mm. Nach Reuter.

Agalliastes ÄbsintMi Scott, Stettin. Entom. Zeitg. XXXI, 1870,

St. 100, 4.

Psallus ÄbsintMi Reuter, Hern. Gymn. Europ. I, 1878, p. 150,

45, $; III, 1883, p. 525. — Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 161. —
Puton, Cat. 4. ed. 1899, 76, 59. — Oshanin, Verz. d. pal. Hern.

1909, 3037.

Hab. in Gallia (Martigny !), communicavit D. Saunders. Reuter.

(1878.)

Pyrenees, Helvetie. Puton. (1899.)
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Helvetia, Gallia, Herzegowina, Hungaria, Romania. Oshanin.

(1909.)

? 208 (600) argyrotrichus Fieb.

Grauweiß oder graugelblich, dicht mit weißen starken, kurzen

krummen, verworrenen Borsten bedeckt. Membran rauchbraun,

Zellen heller, im Hinterwinkel schwarz. Zellrippen gelblich, die

Binderippe und der ganze Außenwinkel viertelkreisförmig weiß. Alle

Schenkel vorder- oder unterseits ganz — oben besonders die Hinter-

schenkel dichter -— braun punctiert. Schnabel gelblich, Ende braun.

Hüften weißlich. Fühler und Beine sehr fein behaart. Fühlerglied

2 und 4 oben schwärzlich. Ein Fleck im Innenwinkel des Corium

und ein Streif am Ende des Randfeldes schwärzlich. Cuneus

bräunlichgelb, Grund breit hell. d<j>, 2'". Um Aachen (Dr. Förster),

aus Spanien (Mey. Dür.). Fieber.

Psallus argyrotrichus Fieber, Europ. Hem. 1861, St. 308, 11. —
Reuter, Hem. Gymn. Europ. I, 1878, 153, 49; III, 1883, 526. —
Atkinson, Cat. of Caps. 1889, 162. — Puton, Cat. 4. ed. 1899, 76,

62. — Oshanin, Verz. de pal. Hem. 1909, 914, 3046.

Hab.: Circa Aachen, Dr. Foerster; Hispania, D. Meyer-Duer.

Reuter. (1878.)

Hab. Spain, Aachen. Atkinson. (1889.) — Allemagne et Au.,

Espagne et Po. Puton. (1899.)

Reuter kennt (Hem. Gymn. Europ. III, 1883, p. 526) diese Art

nicht aus eigener Anschauung; Puton (Cat. 1899) setzt ihr ein ?

vor; meines Wissens wurde dieselbe auch seit Fieber von niemanden

wieder gefunden oder auch nur gesehen. Ich persönlich, in meiner

Eigenschaft als gewissenhafter Berichterstatter, wage nicht zu ent-

scheiden, ob dieselbe zu streichen ist, gleichwie auch noch ein oder

die andre der vorstehend beschriebenen Psallus-Arten , deren Be-

schreibungen unliebsame Ähnlichkeiten miteinander aufweisen ! Die

seit 5—6 Jahrzehnten eingerissene systematische Zersplitterung der

guten alten Arten und die so beliebte Aufstellung neuer Arten auf

Grund geringfügiger Abweichungen oder auf Grund eines einzigen,

einmal gefundenen, abnormen 3 oder $ scheint mir persönlich doch

etwas zu weit zu gehen. H.

(Fortsetzung folgt.)
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