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verengt, von hier zur Spitze erst leicht etweitert und dann
etwas verschmalert, der Apicalrand viel schmdler als der
Basairand, deutlich breiter als der. Halsschild an der Eim-
schntirung. Der Basalrarnd ist in der Mitte ziemlich tiet
ausgeschweift, die Hinterecken etwas abgerundet. Der Basal-
lob-Ls ist kraftig gew6lbt und gerundet, fein gerunzelt. Die
Calli ganz undeutlich, die Apicalstrictur sehr breit, wenig
scharf abgesetzt. Das Schildchen ist ziemlich gew6lbt, zur
$pitze stark geneigt, breiter als lang, mit unbedeckter Basis)
hinter der letztgenannten quer eingedrUckt. Die Hemielytren
beim ? etwas lnger als der Hinterkdrper, mit hellen Zeich-
nungen, von der Basis bis zur Mitte allmahlich sehr stark
verengt, von hier bis zur Spitze allmahlich, ziemlich seicht.
verengt und hier viel schmaIer als an der Basis, der Cuneus.
deutlich abgesetzt, etwas langer als breit, die grosse Menm-
branzelle schmal mit rechtwinkeliger apicaler Innenecke.
Die Hinterfligelzelle ohne Hamus. Die Vorderbrust sehr
lang, die Vorderbeine weit vorn eingelenkt, die Propleu-
ren etwas hervortretend und von oben eim wenig sicht-
bar, die Mittelbrust stark aufgetrieben, vorn gekantet, die
Mittelhuften sehr weit von den Vorderhiiften entfernt, ganz
zu den Hinterhiiften stossend. Die Orificien des Metaste-
thiums sind.. quer gestellt, klein, mit kleiner. Offnung. Der
Hiniterkirper ist an der Basis schmal, hinter der Mitte kriftig
aufgetrieben. Die Beine sind lang und ziemlich dunn, ganz
kurz anliegend behaart, die Vorderschienen und die Hinter-
schenkel zar Spitze etwas verdickt, alle Schienen einzeln und
kurz braun bedornt.: Die Fiisse sind kurz, das erste Glied
der Hinterfiisse etwa ebenso lang als das zweite, beide ein
wenig kirzmer als das letzte. Die Klauen sind wenig lang,
ohne Arolien.

Typus: L. oecophylloides n. sp.
Lutheriella oecophylloides n. sp. Gelbrot, der Fortsatz

der Stirn unten schwarzbraun, auf dem Clavus etwas hinter
der Schildchenspitze ein nach aussen verschmalerter und hier
etwas nach vorn gebogener, hellgelber, schbmaler Querfleck,
der vorn und hinten breit rotlich begrenzt ist, das Corium
von diesem Querflecke bis etwas uiber die Mitte hellgelb, die
helle Zeichnung hinten scharf, schief nach aussen begrenzt,
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