
B. Poppius:

Flecken, ein runder Fleck an der Spitze des Schildchens und ein
kleines Fleckchen an der apikalen Innenecke des Coriums schwarz,
der Clavus und das Corium innen mit wenig hervortretenden,
kleinen, schwarzbraunen Punkten, die Membran rauchgrau, die
Venen nach der Spitze zu braun, die Spitze des Rostrums und der
Fiie schwarzbraun, das erste Fiihlerglied einzeln rot besprenkelt,
das dritte Glied nach der Spitze zu und das vierte ein wenig ver-
dunkelt, die Apikalhalfte der Hinterschenkel ausgedehnt rotbraun
uberzogen.

Der Kopf ist maBig geneigt, die Stirn beim & kaum breiter als
der Durchmesser des Auges, der ULnge nach gefurcht. Die Augen
sind groB und hervorspringend, kaum granuliert. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhuiften, das erste Glied
etwas die Basis der Vorderhiiften uiberragend. Das erste Fiuhler-
glied mit einigen abstehenden Borstenhaaren besetzt, etwa ebenso
lang als der Halsschild, das zweite etwas mehr als doppelt so lang
als das erste, etwas kiirzer als das dritte, das letzte etwa ebenso
lang als das erste. Der Halsschild ist etwa um 1/3 kUrzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte in der Mitte kaum aus-
geschweift, etwa doppelt so breit als der Vorderrand. Die Seiten
sind leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich seicht gew6lbt
und geneigt, fein quer gerunzelt, die Calli sind flach, die Apikal-
striktur deutlich schmaler als das zweite Fiuhlerglied dick. Das
Schildchen ist flach, kaum merkbar gerunzelt. Die Hemielytren
beim 6' weit die Hinterk6rperspitze uberragend. Die Schienen hell-
braun bedornt. - Long. 6,5, lat. 2 mm.

Sehr nahe mit Cr. stramineus (Walk.) verwandt, u. a. durch die
Farbe des Coriums und etwas anderen Fiihlerbau zu unterscheiden.

Anping!, 7. VIII., 1 6' (D. E. M.).

Creontiades minutus n. sp.
Gestreckt, oben glanzend, kurz und anliegend, hell behaart.

Griinlich gelb, zwei Langsflecke und die auBerste Spitze auf dem
Schildchen und die Spitze des Rostrums, beim &S auBerdem der
Basalrand des Halsschildes schmal, meistens auch ein Fleckchen
am apikalen Innenrande des Coriums, braunschwarz, die Spitze
der Hinterschenkel breit braunrot uberzogen, der Clavus und das
Corium ganz undeutlich, weitlaufig, braun punktiert, die Membran
rauchgrau, die zwei letzten FiiMlerglieder braungelb, beim 2 die
Stirn mit mehreren, feinen, braunen Querstrichen.

Der Kopf ist zieinlich geneigt. Die Stirn der Lange nach
gefurcht, deutlich schmi1er (6') oder ebenso breit (?) als der Durch-
messer des Auges. Die Augen sind groB und hervorspringend, auch
beim ? granuliert. Das Rostrum erstreckt: sich bis zu den Hinter-
hUiften, das erste Glied kaum die Basis der Vorderhiiften uber-
ragend. Das erste F-ihlerglied mit einigen abstehenden, braunen
Borstenhaaren besetzt, etwa um 1,/4 kiirzer als der Halsschild, das
zweite fast dreimal so lang als das erste, das dritte etwa um ¼.
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