
Neae lIcmiptera fleteroptera aus Algier.

lBiskra!, VI. 19t1, an Licht gefangen, E. de B3ergevin
(Mus. Helsingf.)

Holcocranum Bergevini n. sp.
Glanzend, Kopf, H1alsschild und Schildchen gelbrot, auf dem

Halsschilde der Vorderrand in der IMitte schmal, die Basis breit und
die Seiten sowie die Ilemielytren graugelb, das Schildehen in der
Mitte mehr oder weniger ausgedehnt schwarzbraun, die Venen der
Hemielytren, die Clavalsutur, die Basa1hfifte des Aufgenrandes und
der Apicalrand des Coriums grauweif), die taufierste Coriumispitze
braun, die Unterseite gelb, die Brust und der Hinterkirper unten
in der Mitte oft menhr oder weniger ausgedehnt dunkel gefawbt, die
Beine und die Fuhiler gelb, auf den letzteren das erste Glied zur
Basis, die Basis und die Spitze des dritten sowie die Spitze des
letzten Gliedes hrnfunlichgelb.

Der Kopf ist etwas gestreckter und die Augen etwas kieiner
und weniger hervorspringend als bei H. satur7jae Kol. Das erste
Fuhlem?'lied ist krIftig, verdickt, fast die Kopfspitze erreichend, das
zweite dfinn, etw- doppelt liifnger als das erste, das dritte deutlich
kfirzer als das zweite, kauum kirzer als das ziemlich spindelftrmig
verdickte letzte Glied. Der Halssehild ist schmiler und gestreckter,
nach vorn weniger verschnbilert als bei der olben genannten Art,
mit mehr hervortretenden Lringsleisten auf der Scheibe und mit
schmiliier ahg'eflachten Seiten, der abgeflachte Seitenrand schon etwa
am basalen Drittel aufhlirend. I)ie Punktur 1st etwas krnAftiger und
mehr runzlig. Die Ilemielytren sind langer und schmiler, das Embo-
lium an der vorderen Ilaifte ist deutlicli schmitiler, das Connexivuin
weniger hervortretend. - Long. 3 2, lat. 1-2 ammn.

Sowohi von i. satur(,jawr, Kol. wie von I'. di-miXndunt IHorv. leicht
durch das dickere und kUrzere lette FMiilerglied versehieden. Von der letz-
teren Art au(Serdem durch etwas lingeren Kopft durch dickeres erstes
Ftihlenglied, (lurch schrniler und etwas kuNzer abgeflachte Seiten
und mehr hervortretende Lang-sleisten auf dem, Halsschilde sowie durch
viel schmnaleres Embolium auf den iHemielytren und durch weniger
hervortretendes Connexivum zu unterscheiden.

Algicr: 130ne, VIII. 1910, auf Typhca angustifolia E. de
Berg evi n, 4 Exemplare (Mus. IHelsingf.).

Dasyeapsus n. gen.
Gestreckt eifflirig, matt, oben dicht anliegend, ziemlich lang, weia,

etwas rauh behaant, unten ist (lie Behaarung weitlaufiger und kiirzer.
Per Kopf 1st ziemlich geneigt, von vorn gesehen etwas breiter als

Wisner Fintomolovisohe Zeitung, xxxr. Jahrg., Reft XXI IV, V (15. Tuni 1012).
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