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ten Gliedes ganz schtnal, sowie das letzte gclbbraun; die
Beine gelb; die Hiiften braun.

Die Stirn ist beitn d etwa doppelt so breitwieder Durch-
Messer des Auges. Das zweite FUhlerglied ist etwa 21/2 mal
so lang wie das crste. Der Halsschild ist etwa 1/4 kiirzer als
am Basalrande breit; der letztgenamnte etwa dreimal so breit
wie der Vorderrand.

Long. 2.6, lat. I mm.
Java: Gunung Gedeh, IMI. I9II, E. JACOBSON, Id (Mu-

seum Helsingfors).

Be m e r k u n g. In Vol. V der ,,Fauna of British India",
Rhynchota, hat DISTANT einige Bemerkungen uiber eine Anzahl
meiner Arten und Gattungen in meinen ,,Beitragen zur Kennt-
nis der An'thocoriden" gemacht, die mich veranlassern auf
seine Kritik naher einzugehen.

In der Einleitung zur Familie Aut/wcoridae, p. 295, beklagt
sich DISTANT, dass sowohl REUTER wie auch ich zahlreiche
Gattungen und Arten aus dem malayischen Archipel be-
Vschrieben haben, die er nicht hat identifizieren kbnnen, da
die Beschreibungen nicht von Abbildungen begleitet sind.
Es ist allerdings besser, wenn den Beschreibungen gute
Abbildungen beigegeben sind. Dass jedoch eine Beschreibung,
die gut und ausfiirhlich abgefasst worden ist, wie wir es

*imnmer bei REUTER finden, vollkommen unigenUgend sei, urn
cilne Art oder eine Gattung zu identifizieren, ist jedenfalls
*Zu viel gesagt. Es hdnglt gewiss viel davonab, wieeingehetci
man. eine Gruppe unltersucht hat, ob mnan im Stande ist cine
Formn nach einer guten Beschreibung zu erkennen. Sowohl
REUTER wie auch iclh selbst nach ihmn haben zwar einige
schwer zu erkennende und miUhsam zu unterscheidende Merk-
'male in den Beschreibungen mit aufgenommen, die aber als
Divisions- und Gattungsmerkmale ganz ausgezeichnet sind,
Merkmale die DISTANT nie in semnen Beschreibungen aufftilrt
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und ohne welche auch eine Abbildung volkommen ungenu-

gend ist, um den richtigen Platz im System anzuweisen. Ich
meime hier den Bau der Hinterflugelzelle und den Verlauf
des Ham us, wenn eini solcder vorhanden ist, sowieauchden
ftir (lie verschiedenen Gattungen so charakteristischen Bau
der Orificien des Metastethiurns. Dank der vollkonmmnenen
Ignorierung dieser Kennzeichen ist es einfach ganz unm6g-
lich die DISTANT'schen Gattungen zu erkennen. Hatte er sich
die Muhe gegeben, diese Merkmnale n'ahe zu untersuchen, so
ware es ihm wolil nicht ,,impossible" gewesen die von REUTER
uncd von mir beschriebenen Gattungen zu erkennen.

Ich will noch einige Worte uiber seine neubeschriebenen
Gattungen unid iber einige kritisierende Ausserungen hin-
zufiigen.

Seine neue Gattung Galc/ana, p. 297, ist wohl zu den
Anthocorarien zu stellen, cda die Abbilding eine auffallende
Ahnlichkeit mit Ant/socoris FALL., FiEB. aufzuweissen hat.

Uber -/4n/iocoris indicus Poppius, P. 299, sagt DISTANT:
",In the absence of strluctural differentiation, at least so far
as I have observer, I take this form to be simply astrongly
coloured variety of the previous species described by Po1Pius
as A. anulipes, and include it here as a distinctspecieswith
very great doubt.'.' Ich kann *jedoch dieser Auffassung nicht
beistimmen. Ich will besonders die Farbe der Membran,
der Fuihier und der Beine hervorheben. Ausserdern
sind die Ejihler bei den beiden Arten verschieden gebaut,
was ja auch aus den Abbildungen DISTANT'S hervorgeht.

Die Gattungen Amiphiare's DISTANT Und Lippomanus Dis-
TANT weichen in keiner Hinsicht von Cardiastetkus FIEB. ab
und sind sicher als Synonymenn zu der letztgenantiten zu
stellen. Dieser Ansicht hat auch BERGROTH neulich beige-
pflichtet.

Cardiastethus pilosus PoPPIUS habe ich schoii in der Art-
beschreibung als von Cordiastetkus generisch getrennt her-
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vorgeehoben. Bei der ]3eschreibung der neuen Gattung, /.1meideta,
erwaihnt aber DISTANT nichts von meiner Auffassung..~~~~~~~~~~~~~~9

Sesellius DISTANT und Ostorodias DISTANT will 'DISTANT
von der Gattung Scoloposcelis FIEB. trennen (pag. 304) und
giebt auch ein Bestinmmungsschliissel der drei Gattungen.
Ich habe schon friher (Beitrage u. s. w.) die drei Gattungen
vereinigt und bin noch Uberzeugt, dass dies das richtige ist.
Der einzige Unterschied ist die Bewehrung der Scbenkel. In
allen anderen Hinsichten stimmen die Gattungen uberein.
Das die Bewehrung der Schenkel hier nicht als Gattungs
sondern als Artencharakter aufzufassen ist, scheint Mir unzwei-
felhaft. Bei Ostorodias und Scoloposcelis sind nur die Vorder-
schenkel bezah-lt. Bei Sesellius sind ausserdein die Hinter-
schenkel mit Zahnchen bewehrt und schliesslich babe ich
,,Beitrage u. s. w.", p. 25, eine Art, Sc.gracilbcornis, beschrie-
ben, die alle Schenkel bezahnt hat. Dies zeigt ja mebr wie
deutlich, dass die Bezahnu'ng hier als Artinerkmal, nicht als
Gattungstnerkmal auf ufassen sei.

NAJBIDAE.

REDUVIOLINAE.

I. Reduviolus (Stenonabis) macgillavryi ll. sp. I)
D:er Korper gestreckt, nach hinten etwas erweitert; natt;

der Vorderkorper einzeln und ziemlich kurz, die Hemielytren
ganz einzeln und kurz, halb abstehend behaart. Gclbgrau;
der Kopf an den Seiten etwas verdunkelt, unten braunschwarz;
in der Mitte der Stirn eine schwarze Langsbinde, die sich

uber- die Mitte des Halsschildes und des Schildchens fortsetzt
und an der Basis des letztgenannten sich erweitert und vor

1) In Ent. Tidskr. Stockli., J9I3, p. 257, habe ich einen R. brevi:f5enis
beschrieben. Der Name ist schon vergeben, %voher ichldenselben in
*R. javalms umfindere.
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der Spitze aufhort, auf dem Halsschilde eline Langsbinde

jederseits auif der Apicalstrictur, verwischte Zeichnungen an
den Seiten des Vorderlobus, iln der Mitte vor dem Basal-
rande eine Querbinde, die von den Seiten nach vorne zwei
colnvergierende LUngsbinden aussendet, sowie eine mit den
letztgenannten parallel verlaufende jederseits aussen auf dem
Basallobus braun; die Spitze des Schildchens schwarz; die
Venen des Clavus und des Coriums von feinen braunen
Linien jederseits umsaumt; auf dem Corium hinter der Mitte
innerhaib des Aussenrandes einige braune Flecke, sowie die
aussere Apicalecke schwarz; die Membran gelbgrau mit brau-
iien Venen; die Mittel- und die Hinterbrust in der Mitte und
cine Langsbinde jederseits iiber die ganze Brust verlaufend,
schwarz; die letztgenannte Langsbinde an den Seiten des
Hinterkorpers unten als eine braune Binde sich fortsetzend;
die Apicalecken der Segmentte auf dem Connexivum schwarz-
braun; die Fiihler und die Beine hellgelb; das erste Glied
an der Basis, in der Mitte und an der Spitze verwaschen
verdunkelt; das zweite Glied mit ftinf braunen Ringen und
mit einem breiten schwarzen vor derSpitze; diezwei letzten
Glieder braun; die Schenkel mehr oder weniger undeutlich
braun geringelt und gefleckt; die Vorderschenkel an der
Spitze schmal, die hinteren breit schwarz; die Schienen,
besonders die vorderen, nielir oder weniger deutlich braun
geringelt, alle init breitschwarzerSpitze; dasersteFussglied,
die Spitze des -zweiten schmal und dieselbedesdrittenetwas
breiter braun.
Der Kopf ist lang und schrnal, ebenso lang wie der Hals-

schild; der halsf6rmige Teil hinter den Augen nach der Basis
zu etwas erweitert; die Stirn etwa /3 breiter als der Durch-
messer des Auges; der Clypeus hervortretend, an der Basis
etwas glanzend. Das erste Fiihlerglied ist lang un'd duinn,
etwas langer als der Kopf; das zweite etwas langer als das
erste; das dritte etwa 1j, langer als das zweite; das letzte

12
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etwas langer als das erste. Der Halsschild ist etwa ebenso
lang wie breit; deri Basalrand sehr breit ausgeschweift. Die
Apicalstrictur ist sehr breit, in der Mitte mit einer ganz feinen
Querfurchung; die Scheibe etwas vor der Mitte wenig tief
eingeschniii t; der Vorderlobus ohne Langsfurche, fast glatt;
der Hinterlobus mrssig gewolbt und geneigt, ziemlich kraftig
und dicht punktiert. Die Hemielytren beim d und beim g
wenig die Hinterkorperspitze uberragend, nicht eingeschnurt;
die Membran mit 8 ausstrahlenden Venen hinteii. Die Unter-
seite des Hinterkdrpers jederseits mit einer Reihe maculae
denudatae. Die Vorderhu-ften wenig verlangert; die Schenkel
halb abstehend behaart; die Vorderschenkel wenig verdickt,
nach der Spitze zu allma-hlig verengt, etwa ebenso lang Wvie
Kopf und Halsschild zusammien, unten unbezahnt, aber diclt
behaart; die Schienen halb abstehend behaart, ausserdem
mit cilazelnen Borstenhaaren, die fast kiirzer als der Durch-
messer der Schienen sind; die Vorderschienen innen kurz
schwarz bezahnt, gerade, die Spitze verdickt mit einer kleinen
Fossa spongiosa. Das erste Glied der HinterfUsse viel kiirzer
als das zweite, das ebenso lang wie das dritte ist. Der Hamus
copulatorius des Mannchens ist wenig hcrvortretend, gelb-
braun, mit einem langeren vorderen und einem kleineren
hiinteren Zahnchen.
Long. 8 (t)-9.2 ( l)lat. 2.5 (c)-3 Mm (v)
J a v a: Banjuwaiigi, d und i, MAC GILLAVRXY, (Museum

Helsiagfors).

2. Reduviolus (Stenonabis) venosus n. sp.

Gestreckt. und ziemlich schnmal; matt; oben kurz und
hell abstehend behaart. Schmnutzig gelbgrau; der Clypeus
und die Seiten des Kopfes braunschwarz; in der Mitte der
Stirn eine schwvarze Lanagsbinde, die uiber die Mitte des
Halsschildes und des Schildchens sich fortsetzt; auf dem
Halesschilde. jederseits auf der Apicalstrictur einie Langsbinde;

:178
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verwischte Zeichnungen an den Seiten des Vorderlobus;
einige Langsflecke und ein grosserer Fleck innerhalb der
Aussenecken des Hinterlobus; der Clavus ausserhalb der
Vene und am apicalen Drittel innerhalb derselben, die Venen
des Coriums jederseits und Flecke hinten innerhalb des
Aussenrandes, sowie die Membranvenen braun; die Corium-
spitze schwarzbraun; die Unterseite dunkelbraun; die
Propleuren gelb mit braunschwarzen Langslinien; auf der
Hiiiterbrust gelbe Langsbinden; die Spitze des Hlinterk6rpers
und das ganze Connexivuln gelb; die Fuhler und die Beinle
hellgelb; das erste FiUhlerglied mit verwischten, dunklen
Ringen; die Spitze des zweiten schwarz; die zwei letzten
schwarzbraun; die vorderen Schenkel mehr oder weniger
zusammnenfliessend braun gesprenkelt; die Hinterschenkel
verwaschen brauin gesprenkelt; die vord-eren vor der Spitze
mit einem braunen Ringe; die ausserste Spitze der 'Hinter-
schenkel breit schwarz; alle Schienen braun geringelt, mit
braunschwarzer Spitze; die Basis und die Spitze der Fiusse
braungelb.
Der Kopf ist deutlich kuirzer als der Halsschild'; die Stirn

etwas breiter als der Durchmesser des Auges; der Clypeus
hervortretend, glanzend. Das erste Fuhlerglied ist etwas

kiirzer als der Kopf; das zweite etwa dlanger als das
erste; das dritte fast 1/4 langer als das zweite, kaum langer
als das letzte. Der Halsschild ist etwa ebenso lang wieam
Basalrande breit; die Apicalstrictur sehr brieit, fein punktiert,
hinter der Mitte ganz fein quer eingedriickt; die Scheibe
etwas vor der Mitte eingeschnUtt; der Vorderlobus fast
glatt; der Hinterlobus massig gew5lbt und geneigt, ziemlich
dicht und kraftig punktiert. Die Hemielytren beim d und
beim 2 nur wenlig die Hinterkbrperspitze Uberragend, nicht
cingeschnnurt; die Membran tlmit 9 ausstrahlenden Venen
hinten. Die UUnterseite des Hinterkorpers jederseits mit
einer Reihe kahler Punkte. Die Schenkel halb abstehend
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behaart, die Vorderschenkel ziemlich verdickt, nach der
Spitze zu allmnahlig verschmalert, unten dicht behaart ohne
ZAhnchen; die Schenkel mnit einzelnen -Borsten, die etwa
ebenso lang sind wie der Durchmesser der Schenkel; die
Vorderschenkel innen mit kurzen, schwarzen Zdhnchen,
nach der Spitze zu etwas verdickt und hier mit einer kleinen
Fossa spongiosa. Das erste Glied der Hinterfisse viel kuirzer
als das zweite, das ebenso lang als das letzte ist.
Der Hamus copulatorius des c nur mit einem kleinen,

gebogenen Zahnchen.
Long. 7, lat. 2 mm.
Ja v a: Banjuwangi, 5 Exemplare, MAC GILLAVRY (Museum

Helsingfors und Museum Leyden).
In diesem Zusammenhange gebe ich noch die Beschreibumg

einer sehr nahe stehenden Art aus S u m a t r a:

3. Reduviohus (Stenonabis) bussyi n. sp.

Grosser; die Grundfarbe gelbbraun; die Langsbincde auf
dem Kopfe, dem, Halsschilde und dem Schildchen ist braun-
schwarz, auf dem Hinterlobus des Halsschildes fast ganz
verwischt; der ganze Clavus innerlhalb der Vene, eiii kleiner
Lantgsfleck in der Mitte ausgenommen, braunschwarz; der
Cuneus am etwa apicalen Drittel incder Mitte rotbraun; die
Unterseite gelb mit einer Langsbinde von der Vorderbrust
bis zur Spitze des Hiliterkbrpers jederseits braunischwarz;
auch das zweite Fuhlerglied undeutlich dunkel geringelt;
die Schenkel verwischt dun kel gezeichnet; die -Hinterschen kel
vor: der Spitze breit braun, die ausserste Spitze hell; die
Schienen mit.- undeutlicher Ringelung. Der Halsschild ist
langer, der Basallobus viel flacher, fast horizontal, feiner
punktiert.

Long. 8, lat. 2 mm.
Su n a t r a: Deli, D,ni Bussv (Museum Helsinigfors).
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4. Gorpis cribraticollis StAl.
St&l, Ofv. Svenska Vet. Ak. Fork., 1859, P. 377-

DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, p. 397, fig. 254.
REUTER, Ann. Soc. Ent. Beig., LIIU, i909, p. 427.

J a v a: Banjuwangi, 2 Exemplare, MAC GILLAVRY (Museum
Helsingfors und Museum Leyden). - C e y 1 o n.

Als Anhang folgt hier die Beschreibung einer neuen
Gorpis-Art aus Sumatra:

5. Gorpis elegans n. sp.

Der Korper ist langgestreckt; fast matt; Kopf, Ialsschild
und Schildchen abstehend, massig lang hell behaart. Der

Kopf gelb; in der Mitte, vor den Augen an den Seiten und
hinter den Augen braun; die Stirn in der Mitte an der
Basis mit einem gelben Langsstrich; jederseits hinter den
Augen eim schwarzbrauner Langsstrich und unterhalb des-
selben eine gelbe Langsbinde; der HFalsschild braun; die
Basis der Apicalstrictur, der Vorderlobus jederseits ausgedehnt,
ein Lngsstrich in der Mitte und zwei jederseits innerhalb
der Seiten auf dem Hinterlobus gelb; die gelben Zeichnungen
des Vorderlobus z. T. von schwarzbraun umsaumt; das
Schildchen gelb, in der Mitte breit braun mit einem schwarzen
Fleck in der Mitte der Basis und nach der Spitze zu aus-
gedehnter dunkelbraun, die Coriumsutur hinter der Mitte
schmal schwarz; das Corium gelbweiss mit einem grossen,
auch die Basis der Membran bis zur Coriumspitze einnehmen-
den schwarzen L.ngsfleck, der hinter dier Clavusspitze innen
auf dem Gorium ausgedelhnt r6tlich braun ist, und der am
apicalen Drittel des Clavus innen auf dem Corium beginnt,
hier an der Clavussutur einen quadratischen gelbweissen
Fleck einschliesst, etwa am apicalen Coriumdrittel einen
Winkel nach aussen aussendet, der fast bis zum Seitenrande
sich erstreckt und den ganzen Apicalrand des Coriums
einnimmt und auf der Membran in der Mitte des Hinter-
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randes winkelig hervorspringt; die ubrigen. Telle der Memnbran
glasartig durchsichtig. Die Unterseite gelb, die Mittelbrust
ausgedehnt schwarzbraun; die Hinterbrust jederseits mit
einem braunschwarzen Langstrich; die Unterseite des Hinter-
k6rpers in der Mitte verdunkelt. Die Fulier und die Beine
hIellgelb; die Spitze der zwei ersten Fuhlergleder schmal
und die zwei letzten braungelb; die Vorderschenkel in der
Mitte breit braun, die hinteren Schenkel etwas hinter der
Mitte innen mit einem Fleck; die Hiliterschenkel ausserdem
vor-der Spitze mit einem abgebrochenen Ringe; die vorderen
Schienen vor der Spitze innen mit einem Fleck; die Hinter-
schienen an derselben Stelle mit einem Ring; die ausserste
Spitze aller Schienen und die Spitze des letzten Fussgliedes
braun-schwarzbraun.

Dei Kopf ist glanzend, nur hinter den Augen niatt, mit
detn halsfbrmigen Teile etwas kiirzer als der Halsschild, der
halsf6rmige Teil hinter den Augen parallelseitig; der Clypeus
'ziemlich hervor-tretend; die Stirn nicht voll doppelt so breit
wie der Durchmesser des Auges. Das erste Fiihlerglied ist
deutlich langer als der Kopf; das zweite etwa 1/ langer als
das erste, etwas kurz'er als das dritte; das letzte etwas kurzer
als das erste. Der Halsschild ist kaumn langer als am Basal-
rande breit; der letztgenannte in der Mitte breit ausgeschweift.
Der: Halsschild etwas vor der Mitte der Scheibe eingeschniiirt;
die :Apicalstrictur 1nassig breit, glatt; der Vorderlobus der
.Lange nach in der Mitte gefurcht, undeutlich punktiert, der
Hinterlobus etwas gewblbt, wvenig geneigt mit langgestreckten,
ziemlich dicht stehenden Punkten bestreut, innerhalb der
Hinterecken jederseits mit einem flachen Eindruck. Die He-
Mielytren Uberragen. etwas den Hinterkbrper und sind vor
der Mitte deutlich elingescltiUrt; das Corium vorne an den
Seitenl mit langen, abstehende Haaren. Die Ventralsegmente
jederseits ohne maculae denudatae. Das Connexivum einfarbig
hell. Die Vorderhuften lang; die Schenkel abstehend, wenig
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dicht behaart die Vorderschenkel ziemlich kriftig verdickt,
fast ebenso lang als Kopf und Halsschild zusammen, unten
dicht borstig behaart, ausserdem mit kieinen, dunklen Zahn-
chen bcwehrt; die Vorderschienen ziemlich gebogent wie die
anderen ohne Fossa spongiosa, nach der Spitze zu'leicht ver-
dickt; das erste Glied der Hinterfusse kUrzer als das zweite,
etwa ebenso lang wie das dritte.

Long. 6.6, lat. 2 mm.
S u m a t r a: Deli, DE Bussv, i X, (Museum Helsingfors).

6. Arbela nitidula STEL.
NXabis id. STaL, Freg. Eug. Resa, Ins. Hem., i859, p. 261.
Arbela id. STaL, Ofv. Vet. Ak. Forh. i870, p. 674. -

Enum. Hem., III, p. iiiI. REUTER, Ann. Soc. Ent. Beig.,
LIIIl, p. 126.

J a v a, SCHMIEDEKNECIIT; Wonosobo, V. I909; Semarang,
VII. I909; Nongkodjadjar, 1. 1gII, E. JACOBSON. -Suma-
tra: Padang, Siboga, Deli; Borneo, Philippinen; Neu-
Gui-nca, Insel GERRIT DENYS, Neu-Hebriden.



VERZEICHNIS DER ARTEN.

M I R I D A E.

MIRINAE REUTER.

Capsaria REUTER.
ir. Hyazlopeplus vitrpnis STaL. Java.
2. Guisardus pellucidus DISTANT.'
'3. Afacrolouius- sobriuus STaL.
4 Phiytocoris loriae PoIPius n. sp.
5. > insulicola POPPIus n. sp.
6.' Euptytocoris jacobsoni POPPIUS n. gcn. 11. sp.
7. Creou/iades stramniueus WALKE-R.
8. brunneus Poppius n. sp.
9. MAegacocium annulicorne REUTER.

1o. A'legacoelum mont/cola PoPPius n. sp.
ii. Calocoropsis gdeliensis PoPPius n. gen. II. sp.
12. Cvaocoris javanus POPPIUS n.sp.
13. Ade/tphocoris thoracatus STaL.
i4. Eurystylus costalis ST9L.
I5. Claueia nigroflava Poil~us iI. gen. il. sp.
i6. Tinginotum javanum KIRKALDY.
17. D kirkaldyi Pojpius i1. sp.
I8. virescens POPPIUS 1. sp.
I9. Bcrtsa lankana KIP'-.BY
*20. Lygus pubens DISTANT.
221. > vittulico//is REUTER.'
22. ornaticollis REUTER.
23. schmiedeknechti REUTER.
24. macgillavryi Po.Ijus n. sp.
25. ' malabarensis PoPIus 11. sp.

N
26. sutura/is REUTER.
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27. Ljgr/ljScobsold Poiit|lus n. sp. J av a.
28. > sondaicus I'OIPrlUS n. sp. )

29. >, parcepunctatus PoPPIuS II. Sp.
30. > variega/tus PorPIus n. sp.

3 I. Gorna pilosa PoPPiuS n. gen.. n. sp.

32. Deraeocoris scutellarits REUTER >

33. > malayus PoP1'Ius l. Sp. D

34. >) villa/us REUTER. ,

35:. signoreti PoPPius n. SP. X
36. jacobsoni POPPIUS 1. sp.
37. Proboscidocoris samarangensis POPPiUs n. sp.
38. longicornis REUTER.
39. malayus REUTER.
40. l'Iecistoscelis scirtetoides REUTER.

Miraria REUTER.

41. Lasiorniris albopilosus LETIIIERRY.
4.2. Notosliropsis plebejus Poprius n. gen. n. sp.
43. Stenodenia javanicum PovPius n. sp.

BOTHYNOTINAE REUTER.

Dashymneniaria REUTER.

44. Daslymedni macgillavryi I'o01r1ius 11. sp.

CYLAPINAE REU 1 iR

Fulviaria REUTEE.

45. Teratofulvizs me/allicus oP]JIus 11. gen. 1. sp.
46. Peri/ropis javwanus Poi.cPius.
47. Puluvius macgillavryi PoPPIuS 1. sp.

BRYOCORINAE REUTEJi.

48. Hlelopel/is bradyi WATERHOUSE.
49. >N roiundei WATEI HOUSEJ.
50. elegans PoP1),luS n. sp.
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51. Felisacus glabramts MOTSCIHIuLSK. J a v a.
52. > jacobsoni Poprius ii. sp. >

53. Pac/peltis vittiscutzis BERGROTIH.
54. >> javanus Poj.ius n. sp.
5 5. ikAiaurocoris unico/or PoI),Iius I. gen. t. sp.
56. Alfertila brevicornis Porpius ni. sp.
57. AJyiocapsus ficobsoni PoIX)ius n. gen.. n. sp.
58. Alicrobryocoris pygmaeus Poppius n. gen. n. sp.
59. Prodromopsis scuteliaris Po-PPIius n. sp.
6o. T/aumastomiris ituiUS Porpius n. Sp.
6 I. Combalus nivilius DISTANT.

MACROLOPII1NAE REUTER.

Macrolopharia REUTER.

62. Cyrtopcltis javanus PoppIus n. sp.
63. pulckricorlis PolPius Ia. sp.

Systellonotaria REUTER.

- 64. Allodopus ravenar KIRKALDY.
65. Tyraquellus.aibofasciatus MOTSCI-HULSKV.
.66. centrimnaculatus POPI'IUS 1. sp.
67.. Lamprocranum unguiculare REUTER. ,,

HETEROTOMINAE REUTER.

ileterotomaria REUTER.

,68. Cyrtorr/iilus lividipee~iis REUTER.
69. mundutlus BREDIJIN.
70. Pi/opleorus javanas Poppius n. sp.

Halticaria REUTER.

.71. Ha/itns tibia/is REUTEI;.
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PHYLINAE REUTER.

Phylarla REUTER.
72. Atractotomus coxalis REUTER. Java.
73. Canm#ylommna livida REUTER.
74. nntoncola Po1i1US l. sp.

ANT H10 C0 RIDA E.

Lyctocoraria PoPPIUs.
I. Scoloposcelis paraile/us MOTSCIHULSKY

Anthocoraria REUTER.
2. Authocoropsis brunneiceps PoPpius 1. gen.n. sp.

NAB IDA E.

Reduviolinae.
i. Reduviolus (fStenoabis) mnacgillavryi POrPIUs ni. sp. *
2. venosus PoPPIus n. sp.
3. D bussyi Poivius n. sp. S u m aat r a.
4. Gorpis cribraticollis STaiL. Java.

e5egans Pol~riUs n.sp. Sumatra.
6. Arbela nitidufa ST&L J a v a.

Helsingfor*, 26 Julni 1912.


