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Plesioborops nov. gen. (Abb. 1)
Oberseite mit Ausnahme von Kopf und Scutellum mit deutlichen Punkt-

gruben, glanzend, mit feiner, kurzer Behaarung. Pronotum ausserdem stark
gerunzelt.

Kopf glatt, Scheitel hinten fein gerandet. Fiuhler lang und schlank. Pronotum
mit deutlichen HaIsring und kleinen, aber deutlichen Schwielen (Fig. la); der
Raum zwischen den Schwielen und vor denselben glatt. Flache des Pronotum
kraftig quergerunzelt. Vorderecken vorstehend und verdickt. Scutellum schwach
gerunzelt. Beine normal. Schienen mit feinen Dornen. An den Hintertarsen
(Abb. le) ist das 2. Glied so lang wie das 1. und kaum kuirzer als das Endglied.
Klauen gekriimmt, Arolien und Pseudarolien vorhanden.

Genitalien des Minnchens (Fig. 1, f-i) vom Mirinae-Typ, denen der Gattung
Lygus Hhn. ahnlich. Penis (Fig. Ii) birnformig. Vesika mit deutlichen Spikula.

Plesioborops nov. gen. gehort in die Lygus-Gruppe der Mirinae s. str. Am
nachsten stehen ihm die Gattungen Plesiocoris Fieb. und Neoborops Uhl. Von
Plesiocoris Fieb. unterscheidet er sich durch die kleinen, getrennten Schwielen
des Pronotum und den langen Kopf (Fig. 1, b+c), von Neoborops Uhl. durch
den breiten Scheitel, den langen Kopf und die verdickten Vorderecken des Pro-
notum (Fig. la). Bei Camptozygum Fieb. ist das Pronotum zwischen den Schwie-
len und vor denselben punktiert, wdhrend Lygidea Reut. einen weit kUrzeren
Kopf hat, an dem die Kehle kaum zu erkennen ist. Von den iibrigen Gattungen
des Lyguskomplexes wird er durch das stark gerunzelte Pronotum und die
IAngenverhiltnissen der Glieder der Hintertarsen getrennt.

Typus-Art: P. amblytyloides nov. spec.

Plesioborops anmblytyloides nov. spec. (Abb. 1)
Mittelgross, langlich-oval, das S 3,3 x , das 9 3,1 x so lang, wie das Pronotum

breit ist. Hell ockergelbbraun. Pronotum in den Vorderecken mit braunem
Fleck, der auch die aussere Hdlfte der Schwielen bedeckt. Clavus am Scutellar-
rande gebraunt. Corium an der Clavusnaht und an der Kubitalader mit je einem
schwachen, braunen Langsstreif. Scutellum und Cuneus einfarbig hell. Membran
weisslich, Adern hell. Behaarung der Oberseite fein, sehr kurz mid hell, an den
ihhlern dunkel. Punktierung auf dem Pronotum durch die starke Querrunzelung

fast verdeckt, auf den Halbdecken ziemlich dicht und flach, keine LUngsreihen
bildend.


