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

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

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

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

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

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

Ohae die nahern Detailbescbreibtingen der nichstverwandteu
Arten aus F iebers Werk za wiederholen, mogep folgende weitme
Andeut'.gen hier noch ihre passende Stelle finden:


