
B.' Poppius.

k6rperspitze uberragend, fein runzelig punktiert. Die Schienen sind braun bedornt, das erste
Glied der Hinterfiisse kUrzer als das zweite. - Long. 4.6, lat. 2 mm.

Nahe mit L. ineertus Popp. verwandt. Die Membran und die Beine sind anders gefArbt
die Membranvenen gelb, die Panktur der Oberseite feiner.

Victoria Nyanza: Bukoba!, 14. VII. 1912, TROTTSKI (MUS. Petrop.).

Lygus nyanzae n. sp.

Gelblich, etwas grinlich schimmernd, oben glAnzend, weisslich behaart, die Membran
rauchig gelbbraun mit grUnen Venen, die Spitze des Rostrums und des zweiten FPihlergliedes
sowie die zwei letzten, die Basis des dritten ausgenommen, schwarz, das letzte Fussglied
schwarzbraun.

Der Kopf ist vertical, breiter als lang. Die Stirn mit gerandeter Basis, in der Mitte
abgeflacht, etwa um die HiAfte schmiler als der Durchmesser des Auges (c?'). Die Augen
sind gross, granuliert, jederseits die Apicalstrictur des Halsschildes bedeckend. Das Rostrum
erreicht nicht ganz die Spitze der Mittelhtiften, das erste Glied kaum die Basis dqr Vorder-
hiiften fuberragend. Das erste Fiihlerglied etwas kuirzer als der Kopf von vorne geselien, das
zweite etwa dreimal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen etwa ebenso lang als
das zweite, das letzte etwa 1/4 kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa 1/3 kiirzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr wie doppelt so breit als der Vorderrand,
die Seiten fast gerade. Der Halssehild ist ziemlich gewolbt und geneigt, fein, etwas runzelig
punktiert, die Calli filach. Das Schildchen kaum gew6lbt, fein quer gerunzelt. Die Hemie-
lytren beim & weit die Hinterkorperspitze Uberragend, fein, runzelig punktiert. Die Schienen
sind braun bedornt, das erste Glied der HinterfUsse viel kfurzer als das zweite. - Long. 5,
lat. 2 mm.

Sehr nahe mit L. incertus und L. troitskii verwandt. Von der erstgenannten Art durch
die etwas abweichende Farbe der Ffthler, durch die nicht glasartig durchsichtige Membran,
durch anderen Bau der Stirn beim c und der Fihiler sowie durch kUrzeres Rostrum, von
der anderen durch mehr abweichende Farbe, durch lingeres erstes Fuhlerglied und durch
kfirzeres Rostrum verschieden.

Victoria-Nyanza: Bukoba!, 20. IX. 1912, TROTTSKI, I ce (Mus. Petrop.).

Deraeocoris africanus n sp.

Der K6rper gedrungen, oben glinzend und unbebaart. Braun, der Basalrand des Hals-
schildes, die Seiten und die Spitze des Schildohens, die Orificien des Metastethiums, das dritte
Ffuhlerglied (das letzte mutiliert), die Apicalhailfte der Vorddrschienen und die Vorderfiisse
gelb, die Membran gelblich mit etwas dunkleren Venen, die Unterseite braunschwarz, das erste,
Fiihlerglied und die Basis des zweiten breit braungelb.

Der Kopf leicht geneigt, breiter als lang, die Stirn an der Basis ungerandet, beim. Q
etwas breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreclt sich bis zur Spitze der
Mittelhifften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uberragend. Das erste Fiihlerglied ist kurz,
unbedeutend die Clypeusspitze fitberragend, das zweite zur Spitze verdickt, etwa dreimal so
lang als das erste, das dritte etwa um die H5.lfte kfUrzer al8 das zweite. Der Halsschild, ist
etwa um 1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet, etwa dreimal
so breit als der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist ziemlich flach gew6lbt,
wenig geneigt, weitlAufig und ziemlich fein punktiert, die Punkte, wie auch auf den Hemie.
lytren, uin Grunde dunkler. Die Calli sind flach, mit einander zusammenfliessend. Das Schild-
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