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Sieden bilden. Sin den H l ist iebeS ©lieb am @nbe fchtoaxj. 

Säuge 14'3Rm. oder 6 Sin. 

Sie steigt überall auf allen Räumen und Sträuchen herum, um 

dort 31t überfallen und aufi}uf äugen, nmS ihr vorkömmt, und ist tooljl 

fchon einem oder dem andern der Sefer durch ihren befouderS Tjeftlgen 

und abfcheultcheu ©eftan! aufgefallen. 

Q6. £>ie rotJjfttfjtge gtiattltwanje (Cim. [Tropiooris] rufipes), 

5taf. 2, fvig. 66, dunfelbraun, ins ©rünliche ziehend (im ©ilb etloaS 

ju Wä grün), mit feinen fchnjurjlichen fünften befefcr, die Spi^e beö 

Schildchens rott), die oorragenbeu fchroargen Ständer deS ©aucheS tot!)* 

gefletft, die $üt)ler ebenfalls rotfjj der häutige Scheit der Flügel tyH* 

braun. £)aS 33rustfchild zeichnet stch durch die feitlich ausgesogenen 

fpifcen Sappen aus. Sänge 12—14 3Km. oder 5—6 Sin. 

S i e die vorige hält fie stch auf Säumen auf, faugt auch an 

diefeu ohne Schaden, vertilgt aber dabei zahlreiche Raupen. 

67. £)ie grüne "pottimvanje (Cim. äissimilis), £af. 2, $ig. 67, 

mit etmaS fchtofirjlichen fünften dicht befel^t, ganz grün, untenljev 

heller oder roftrötljitch, ojöer steifchfarbcn, die ^ü^e grüngelb, baS leiste 

f~"m)lerglieb braun. Sänge 12 2)hn. oder 5 Sin. 

Stuf allen Sträuchen und Räumen, befonberS auf blühenden; 

gemein. • 

Stufet allen diefen hier befchriebenen Sftaubinfecten gibt eS noch 

eine SDlenge anderer, die ebenfalls vom Staube leben, die aber ju wenig 

l)äufig find, als bafj fie einen bedeutenden Sfotfeen ftiften und daher, 

hier auch nur genannt »erben tonnten. 

©rucf »on Sübolf §oTjtjau[en in SSJien, 
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