
gerunzelt. Die Hemielytren weit die Hinterkorperspitze uiber-
ragend, wie der Halsschild punktiert. Die Schienen sind dunkel-
braun bedornt, die Dornchen aus kleinen, schwarzen Punkten ent-
springend. Das erste Glied der HinterfiiBe wenig kiirzer als das
zweite. - Long. 4, lat. 1,8 mm.

An L. gestroi Popp. und; L. sagittalis Popp. erinnernd, von
beiden u. a. durch die genngere Grol3e, durch den einfarbig- hellen
Halsschild und durch die Farbe der Fiihler leicht zu unterscheiden.
- Nahe mit L. loriae Popp. verwandt, durch die Farbe, den ge-
drungeneren Korper und durch anderen Bau der Fuhler zu unten
scheiden.

Chip Chip!, II. 1909, 1 (M. Hu.).

Lygus diseiger n. sp.
Ziemlich gestreckt, oben glanzend, kurz und anliegend gelb

behaart. Gelb, der Clypeus und die drei letzten Fuhlerglieder, die
Basis des dritten ausgenonmmen, schwarz, das zweite Glied hinter
der Basis breit gelb, ein Fleck jederseits vorne an den Calli auf dem
Halsschilde, das Schildchen, der Clavus, ein groBer Fleck innen
an der Spitze auf dem Conrum, die hinteren Bru-ste in der Mitte
und der Hinterkorper unten in der Mitte an der Basis braun-
schwarz, an der Basis des Clavus drei feine, gelbe Langsstriche, die
Membran graubraun, innerhalb der Cuneusspitze ein kleines, helles
Fleckchen, hinter derselben ein kleiner, dunlderer Fleck, die
auBerste Spitze des ersten Ffihlergliedes zuweilen verdunkelt, die
Spitze des Rostrums und der Fii3e braunschwarz, die Mittel-
schenkel hinter. der Mitte -mit zwei, die Hinterschenkel mit drei
mehr oder weniger abgebrochenen Ringen.

Der Kopf ist vertikal, die Stim gerandet, mit einer LUngs-
furche, kaum (S) oder etwa um 14 (c) schm.ler als der Durchmesser
des Auges. Die Augen sind groB und hervorspringend, fast gIatt.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhififten, das
erste Glied die Basis der Vorderhiften erreichend. Das etste
Fihlerglied ist etwa ebenso lang (&S) oder etwas kirzer (9) als die
halbe Kopfbreite, das zweite etwas mehr wie dreimal so lang als
das erste, das dritte etwa um die H4lfte kiirzer als das zweite,. das
letzte kaum kiirzer als das erste. Der Halsschild ist nicht voll um
die H5ifte kuirzer als am Basalrande breit, der- letztgenannte breit
gerundet, etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten
leicht gerundet. Die Scheibe ist mai13ig gew6lbt, wenig geneigt,
zienlich dicht, fein, etwas runzelig punktiert, die Calli undeutlich
abgesetzt, die schmale Apikalstriktur jederseits von den Augen
bedeckt. Das Schildchen ist flach, fein, quer gerunzelt. Die Hemie-
lytren weit die Hinterk6rperspitze liberragend, der Clavus und das
Corium etwas stairker punktiert als der Halsschild. Die Schienen
sind braun bedomt, das erste Glied der Hinterfiie etwas kirzer
als das- zweiteo. Lo 4, lat. 1,5 MM.

B. Poppius:34


