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DREI NEUE ARTEN
AUS DER UNTERFAMILIE PHYLINAE DGL. et SC.

(Hem. Het. Miridae)

i. Plagiognathus (Poliopterus) s t r i g i f e m u r nov. spec.

Gestalt beim & lainglich und 3,Ox, beim S etwas kiirzer und 2,85x so lang
wie das Pronotum breit ist. Hell gelblichweiss bis ockergelb. Fhfiler schwarz
(6') oder im basalen Teil schwarz (?). Behaarung der Oberseite fein, hell und
fast anliegend. Membran mit dunkler Zeichnung und Beine mit schwarzen
Flecken und Punkten.

Kopf geneigt (Fig. l,a +b) viel breiter als lang, hell ockergelb, nur die
Spitze des Tylus schwarz. Scheitel beim ,3 1,8x, beim ? 2,8x so breit wie das
braune Auge. Von vorn gesehen (Fig. 1,c +d) ist der Kopf breiter als hoch,
distal spitz und unter den Augen nur wenig verhingert. Seitlich gesehen (Fig.
L,e +f) steht der Tylus nur wenig vor, ist gekriimmt und distal ruckwarts ge-
richtet. Stirn und Scheitel nur wenig gewolbt, schriig abfallend. Auge gross, den
grossten Teil der Kopfseiten einnehmend. Ffuhlerwurzel an der unteren Augen-
ecke gelegen und dem Augenrand sehr nahe. Ffihler beim , (Fig. lh) schwarz,
nur die Spitzen der Glieder schmal weisslich, beim ? (Fig. ig) rotbraun mit
Ausnahme von Glied 1 und der basalen Halfte von Glied 2. Das l.Glied kurz
und dick, beim 6' 0,5x, beim ? 0,4x so lang wie der Scheitel breit ist; 2.Glied
stabfdrmig, beim 6' 1,05x, beim ? 0,93x so lang wie der Kopf breit ist; 3.Glied
schlanker und 0,70-0,75x so lang wie das 2. und 1,50-1,67x so lang wie das 4.

Pronotum (Fig. 1,a l-b) trapezf6rmig, 2,4-2,5x so breit wie lang und 1,33x
(6) bis 1,47x (?) so breit wie der Kopf samt Augen. Seiten gerade, Vorder- und
Hinterrand leicht eingebuchtet. Schwielen undeutlich, wenig gewolbt. Schild-
grund zum grossten Teil frei, oft rotgelb. Corium kurz und verhaltnismassig
breit. Cuneus braunlich, proximal hell. Membran rauchbraun, hinter der Cuneus-
spitze ein heller Fleck. Adern braun.

Unterseite hell, ungefleckt. Das Rostrum reicht bis zum Ende der Mittel-
brust. Beine einfarbig hell gelblich, mit feiner, heller Behaarung. Schenkel nur
an der Spitze schwarz gefleckt, Vorder- und Mittelschenkel dort (Fig. 1k) an
der Oberkante mit schwarzem LAngsstreif, Hinterschenkel (Fig. li) mit einem


