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Neue Hfleiptera Heteroptera aus Algier.
Von B. Poppinis (Helsingfors).
Coreus Bergevini n. sp.

Hell helhcaart, Kopf, Halsse-hild uind Schildchen gelb, die Seiten
des erstgenannten1, aLuf (clil Jallsschilde die Apicalstriktur und die
Seiten sowic der Jasallrtand braun, die braune Farbe auf dem letzt-
genannten undeutlich1-ibegrenzt und naeh vorn unbestimmbar ver-
langert, dlie 'Punkte der Scheibie braun, auf demnKopfe und auf dem
Schildehen chle schina-ledC, helle 1,Cngsbinde, dieselbe auf dem Schild-
chen gan;schmal braun gerandet, die Hemielytren grau mit im
Grunde brtaunen Flecke:n, die Mombran brsaun, glbtnzend, die Unter-
seite uin dicdieine gib, aln AulIenrandem des Connexivumn eine
braune Fleokenreihe, (lieoSlheiukel 'rMaun gefleckt, die aIuf3erste Spitze
der Sch-ienen ul(l (las letzte FulIg,>ied zumn grr;1.>ten Teil braun-braun-
scliwarz, di(h Ffillle^r gelbbhrzaun, sehliwarvbhractun behaart, das dritte
Glied zur Spitze verdankelt (das letztc Gliedl inutiliert).

1e)er Kopf ist fast wvi(e bel (. hirticornis Fabr. gebaut, nur
die IH!icker an deri AulIenselite dcir FUhlercinlenkungsstelle sind lftnger
und an (ier Spitze^ mdlcr grebogen. I:;)ie Ffilhlerglieder sind lcnger,
das. erste GOlied etwwsl Ver(^tlickt, etwa ebenso lang als der Kopf,
das zwcite nir etwa '/,., liangeftls (lbs erste, das dritte kaum kurzer
als d(as Zwobite. P)las 1b.stlcha rstreekt sich bis zur Spitze der Mittel-
htften. I)er lItalsschild ist fast gnanz wie hei hirticorn-is gebaut, nur
ist (lerselhe (^tw~as breliter. )ie Apiclalecken (icr Hinterkiirpersegmente
sind etwas -s)pitZvr.

In (d(ciii Bcat der Riliber n:ir(lan . ])ui(idus IReut. crinnernd,
(lie (Glieder siidl alber 11-iger undl dunkel behaart. Auflierdem ist der
Kidrper wreiter, l)esou(.le111, nachhl11ihiuten, :ndl anders geffirbt. Von allen
anderen Artesn (lurch den breiterea Kirper und(durch die l1ngeren
Fihlorglieder v'sschliitcldi. n---Liong. 1i, lat. mnax. 4'5 mmq;.

Al g i.c r: I'laine do(1Chelif!, 3o. V.1. 1911, E. d c B ergev in
(Mfus. el0singf.).

Leucollysius n. ge,1n.
Der Kiiri)por ist gestreckt und schrrial, fiast matt, sehr kurz, an-

liegend weii hlihaart. Der Kopf ist kaimn geneigt, fafit horizontal,
von oben ggesehenflianger als mit den Augen breit, nach vorn
ziemlich sp)itz vr)lrgez()o(gn.,Ti ziimlicli weitl1ufig und fein punktiert,
die Punkte iun (Grunde. braun. Die Augen sind malfig grof, krtfftig
hcrvorspringr1end. I )er (C1llypecus ist ziemlich hervortretend. Die Fthler

Wiener Untoxnilogischo Zoitung, XXXI. Juhrg., Reft Ill, IV, V (16. Juni 1912).



B. Poppius:

sind vor den Augen eingelenkt, die Ftihlertuberkeln hervortretend
und spitz. Das erste Fuihlerglied maBig verdickt, leicht nach auBlen
gebogen, ziemlich die Kopfspitze Uberragrend, das zweite ist nur
wenig langer und viel dunner als das erste, zur Spitze kaum ver-
dickt, das dritte sehr kurz, etwa dreimal kUrzer als das erste, zur
Spitze nur sehlr wenig verdickt, das letzte selhr lang, lAnger als die
drei vorhergehenden zusammen, zur Spitze nur allrnahlich und seicht
verdickt, ziemlich lang, abstehend behaart. Das Rostrum ist kurz und
ziemlich dunn, nur wenig die Spitze der Vorderhtiften tiberragend,
das erste Glied wenig verdickt, etwa lis zur ilitte der Augen nach
hinten sich erstreckend. Die Ocellen sind etwa doppelt so weit von
einander als von den Augen entfernt. Der Halsschild ist etwa ebenso
breit als lang wie der Kopf, ab er etwas kriciftiger punktiert, nach
vorn nur wenig verengt, die Seiten leicht ausgeschweift, hinter der
mitte mit einer Querfurche, der Basalteil der Scheibe in der Mitte
mit einer glatten Lingsleiste, die Basis in der AlMitte etwas ausge-
schnitten, die Hinterecken abgerundet, die Scheibe etwas gewolbt
und leicht nach vorn geneigt. Das Schildchen etwas lidnger alls breit,
wie der Halsschild punktiert, die Spitze etwas stumpf, die Scheibe
vorn eim wenig gewolbt, hinten fiach. Die Hemielytren etwas
durchsichtig, parallelseitig, unpunktiert, die 'Venen der Mem-
bran ganz wie bei Nysius gehaut. Die 1Beine sind mntfl3ig lang,
die Schenkel unbewehrt, die hinteren mit kleinen rmaunen Fleckehen
innen bestreut,, die Schienen hell bedornt, das erste (Alied der Hinter-
fuile etwas fanger als die 1)eiden anderen zusainm-nen. lie ()rificien
des Metastethiums klein, nicht hoch, gerundet und hinten obren-
f6rmig bervorgezogen.

Typus: L. bisicrensis n. sp.

Leuconysius biskrensis n. sp.
Einfarbig hell gelb, die Llingsleiste auf dern IHalsschilde, die

sich auf das Schildchen fortsetzt, heller, die JIemielytren :in der Mitte
ausgedehnt weifdlich, der Apicalrand des Coriunms hraungelh, die
Membran weifflich, die Ocellen und die Augen braun, (lie fiuflerste
Spitze der vorderen Schienen, die Hintersclhienen zienxlich 1)reit, die
aufierste Spitze des ersten Fufigliedes und (las Klauenglied zurn
groften Teil schwarz, die Orificien schwarzhraun.

Das erste Ftihlerglied etwa ebenso lang als (ler Ilaifsschild vor
der Querfurche, das zweite etwa /16 langer als das erste. - Long.
5, lat. I1'5 mm.
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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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168 B. Pop p ius: Neue Hemiptera Heteroptera aus Algier.

lang, von der Seite gesehen deutlich linger als an der Basis hoch.
Die Stirn ungerandet, ungefurcht und unpunkticrt, leicht gewolbt.
Die Augen sind groB und hervorspringend, fein granuliert, vorn
leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist wenig scharf von der Stirn
getrennt, ziemlich breit und hervortretend, etwa vertikal, nicht von
den Seiten zusammengedruickt. Der Gesichtswinkel ist etwas spitz,
die Wangen mdfig hoch, die Kehle lang, etwas schief. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied etwas
verdickt, nur wenig die Kopfbasis uberragend. Die maiffig langen
Ftihler sind unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
ganz kurz anliegend behaart, das erste Glied ist kurz, wenig verdickt,
kaum die Kopfspitze uiberragend, an der Innenseite mit einigen kurzen,
abstehenden schwarzen Borsten besetzt, die zwei folgenden Glieder
dtinner als das erste (das letzte mutiliert), das zweite viel linger als
das erste, etwas langer als das dritte. i)er Jialsschild ist deutlich
breiter als lang, mililig gewolbt und zur Spitze ziemlich geneigt,
wie der Kopf unpunktiert, der Basalrand in (er Mlitte sehr leicht
ausgeschweift, die Seiten fast gerade, ungerandet, die Calli erloschllen,
die Apicalstriktur nicht ausgebildet. Das Schildchen flach, unpunk-
tiert, fast breiter als lang. Die unpunktierten flemielytrenheim 9 ctwas
linger als der Hinterk(irper, die Membnran hell milchweilt), durchsichtig,
die Venen dunkler, die grotile Memhranzelle an (der inneren Apical-
ecke gerundet. Der Xyphus des Prosterrnums gerandet, in der AMitte
etwas kielformig erhoben. Die Riima orificioruin desASMetastethiums
ohrenf6rmig, klein, wenig hochb gerandet. Die IBeine sind myafiilfig
lang, die Hinterschenkel etwas verdickt, zur Spitze m11it cinfigen
schwarzen Borsten, aber ohne schwarze Purkte. Die Schienen schwarz
bedornt, die Dirnchen nicht von schwarzen 1Punkten entspringen-id.
Das erste Glied der Hinterftifle deutlich ktirzer als (las zweite, d(as
kaumn langer als das dritte ist. I)ie Klauen mnffif'dig lang und diinn,
leicht gebogen, die Arolien mit den letztgenannten verwallisen und
kaum die Mitte derselben Uberragend.

Die neue Gattung erininert viel an die (i<attung JiLqaIeyalocoicus
Reut., unterscheidet sich aber ui. a. von (lerselben wie auch von
anderen verwandten Gattungen durch die (lichte und zien14lic1h lange
Behaarung der Oberseite.

Typus: D. Tli(ryi n. sp.

Dasycapsus Thdryi n. sp.
Hellgelb,' in der Mitte des Halsschildes, auf dern Clavus und

auf dem Corium etwas grUnlich durchschimrnernd, der Cuneus braun-
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gelb, die Membranvenen gelbbraun, die Augen, die Spitze des
Rostrums und die Spitze des letzten Fufogliedes schwarz.

Die Stirn beiln 9 etwas mehr wie doppelt breiter als der
Durclinesser des Auges. Das erste Fifhlerglied kaum lcInger als die
Augen von der Seite geselhen hoch, das zweite etwa dreimal langer
als das erste, kaum./ linger als das dritte.

Der Basalrand des Halsschildes ist kaum inelir als b/breiter
als die Lange der Scheibe, etwa doppelt breiter als der Vorderrand.
-Long. 4'8, lat. 2 mmn.

Algier: Sedi-Terrnerh!, VIII. 1911, Dr. The'ry, ? (coll.
Tlhery).


