
A N:o 29) Neue Miriden aus dem russischen Reiche.

Transkaspien: Repetek!, 6-10. V. 1909, A. H o l-
beck, 4 07(d (Mus. Helsingf., coll. Kiritschenko).

Dicyphus montanus n. sp.

Gelbgrau, schwarz behaart, auf demr Kopfe die Seiten
hinter den Augen, ein grosser runder Fleck vor der Basis
und zwei Langsflicke vor dem runden Flecke und die hinten
mit dem letztgenannten etwas zusammenhangen und nach'
vorne divergieren, der Clypeus und die Unterseite, auf dem
Halsschilde die Seiten und die Rander der Calli, auf dem
Schildchen die Basis schmal, eine Langsbinde in der Mitte
und die Spitze sowie die Unterseite schwarz, die Hinterrander
der Propleuren schmal hell, die Fiuhler schwarz, die Basis
und die Spitze des ersten Gliedes, ein breiter Ring in der
Mitte des zweiten sowie die innerste Basis des dritten (das
letzte Glied mutiliert) gelb, die Beine gelb, die Schenkel
schwarzbraun gefleckt, die Spitze der Fiisse schwarz.

Der Kopf ist fast vertical, von oben gesehen breiter als
lang, von vorne gesehen ziemlich vorgezogen, zugespitzt.
Die Augen sind gross und hervorspringend, braun, die Stirn
beim 0 nur wenig breiter als der Durchmesser derselben, vor
der Basis quer abgeflacht, vorne gew6lbt. Der Clypeus stark
hervortretend, von der Stirn scharf abgesetzt. Das Rostrum
gelb mit schwarzer Spitze, bis zur Spitze der Mittelhuften
sich erstreckend. Das erste Fiuhlerglied ist nur wenig kurzer
als der Kopf von oben gesehen, etwas verdickt, dunkel be-
haart, die folgenden Glieder hell behaart, das zweite zur
Spitze leicht verdickt, etwa 2 /2 mal langer als das erste, das
dritte etwa /3 kiirzer als das zweite. Der Halsschild ist etwa
14 kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte ziem-
lich tief ausgeschnitten, etwa dreimal breiter als der Vor-
derrand. Die Seiten sind etwas ausgeschweift, die Scheibe
wenig gewolbt und geneigt, der Hinterlobus sehr fein quer
gerunzelt, die Calli sind gross und etwas gew6lbt, in der Mitte
zusammenfliessend, die Apicalstrictur breit. Die Beine
dunkel behaart, die Klauen kurz. - Long. 4, lat. 1 mm.
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