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Durch die Hemipteren-Sammlungen, die Prof. SJOSTEDT von seiner Reise nach dem
Kilimandjaro-Gebiete mitgebracht hat, ist unsere Kenntnis besonders von den Miriden
bedeutend bereichert worden. Von der aethiopischen Region sind bis jetzt nur verhiltnismassig wenige Arten dieser Hemipteren-Familie bekannt gewesen, die von STiL, WALKER,
KARSCH, DISTANT, KIRKALDY und besonders REUTER beschrieben worden sind. Die hier
bearbeitete Sammlung von Miriden (etwa 750 Ex.) enthalt zusammen 42 Arten, von
denen nicht weniger als 29 neu fuir die Wissenschaft sind, darunter auch 4 neue Genera.
Dass die Zahl der neuen Arten so gross ist, steht wohl darin zu suchen, dass nicht
wenige von bedeutenden Hohen stammen, wo in der athiopischen Region ilberhaupt
noch gar keine gesammelt worden sind. Ausserdem ist hervorzuheben, dass eben in
den h6her gelegenen Regionen einige paleaarktische, fur die mathiopische Region noch
nicht nachgewiesene Gattungen, obgleich mit frilher unbekannten Arten, aufgefunden wurden
und zwar Dimorphocoris, Orthotylus, Dicyphus und Psallus.
Von Interesse ist auch das Emporsteigen der Arten in die verschiedenen Hoheregionen. Am zahlreichsten sind sie natulrlich in der Kulturzone, wo im ganzen 33 gefunden wurden, unter denen auch einige, die, nach den zahlreichen mitgebrachten Exemplaren zu beurteilen, bier haufig sein mu-ssen, wie z. B. Collaria obscuricornis, Megacoelum apicale, Lygus apicalis, Thomasi, Proboscidocoris fuliginosus und Camptobrochts
ostentans. Von diesen 33 Arten dringen mehrere ziemlich hoch ins Gebirge vor. Bis
zu einer :Hlohe von 1,300-1,900 m. sind noch folgende gefunden worden: Helopeltis
Bergrothi, Lygus apicalis, Thomasi und Psallus nigropunctctus. Bis zu einer Hohe von
2,000-3,000 m. kommen noch folgende vor: Ommatomiris Sjostedti, Collaria obscuricornis, Lygus Sjostedti, Proboscidocoris punctaticollis und Camptobrochis ostentans, und
bis zu einer Hohe von 4,000 m. wurden Lygus obscuratus und Proboscidocoris fuliSjostedt8 Kilirnandjaro-Meru Expedition. 12.
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ginosus nachgewiesen. Ausschliesslich in den Gebirgen Wurden folgende gefunden: ielopeltis rubrinervis (2,000 m.), Phytocoris pluvialis (3,000 m.), Lygus mierutensis, ricarius (3,500 m.), incertus (3,000 m.), suturellus (1,300-3,800 m.), alpicola (3,000 m.),
Poecilosoytus bintaculatus (1,300-1,900 m.), Dintorphocoris. alpinus (4,000 m.) und
Orthotylus ericinellw (4,000 m.).
Von den anderen hier bearbeiteten Hemipteren-Familien wurden von den Anthocoriden 3, von den Microphysiden und Termatophyliden je I und von den Nabiden 5
Arten mitgebracht, unter denen 2ontandoniola longiceps und Nabidonzorpha bimaculata
nur in den hoheren Regionen der Gebirge gefunden wurden.
der Bearbeitung
Fir die liebenswdrdige Hulfe, die Prof.
0. M. REUTER
des vorliegenden Materials gegeben hat, bitte ich hier meinen aufrichtigsten Dank auszusprechen.
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Miridae.
Div. Bryocoraria.

Physophoroptera n. gen.
Der Korper ziemlich gestreckt, glainzend, unpunktiert und unbehaart. Der Kopf
ist vertical, ziemlich spitz vorgezogen, von oben gesehen fast um die Haifte kiurzer als
die Breite mit den Augen, die Stirn etwras convex vorgezogen; von der Seite gesehen ist
der Clypeus convex, die Wangern sind hoch, ebenso hoch wie die Lange des Kopfes von
oben gesehen, die Kehle massig lang; die Lorae sind kurz. Die Augen sind ziemlith
gross, kurz gestielt und stark vorspringend. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
Mittelcoxen, das erste Glied ist kurz und dick, mit schrag abgeschnittener Spitze, das
zweite Glied ist etwas linger, schmialer als das erste, zur Spitze verdickt, vorne gefurcht,
das dritte Glied ebenso lang und dick als das erste, ebenralls vorne gefurcht, das vierte
schmaIler als das zweite an der Basis, etwas Inger als dasselbe. Die Fuhier sind massig
lang, die zwei ersten Glieder glanzend, unbehaart, die zwei letzten etwas matter, kurz
anliegend behaart; das erste Glied ist etwa um 1/4 kuirzer als das zweite, ziemlich dunn
mit stark keulenformig verdickter Spitze. Das zweite Glied ist ebenso dick als das erste,
die Spitze ist aber weniger stark keulenf6rmig verdickt, die Lange desselben ist etwa um
1/5 langer als der Basalrand des Halsschildes breit. Die zwrei letzten Glieder star4- verdickt, das vierte kraftiger als das dritte und etwas kiurzer als dasselbe, fast doppelt kurzer
als das erste. Der Halsschild ist stark gewolbt und naoh vorne sehr kraftig abfallend,
glatt, am Basalrande etwa .'/s breiter als in der Mitte lang, die Apicalannulation breit,
deutlich abgesetzt, der Basalrand in der Mitte breit ausgeschwaeft, fast 2/3 breiter als der
Vorderrand. Die Seiten nach vorne miissig gerundet, ungerandet, die Hinterecken abgerundet. Die Scheibe ohne Unebenheiten, die Calli sehr undeutlich abgesetzt, klein,
-flach. Das Schildchen ist sehr stark blasenfdrrmig aufgetrieben, etwa ebenso hoch wie
die Lange des Halsschildes, von vorne gesehen etwa in der Mitte der Ho-he von den
Seiten stark eingeschnurt, von der Seite gesehen zur Basis sehr wenig, geradlinig verengt,
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der Umriss von oben gesehen ziemlich kurz eif6rmig. Die Hemielytren sind beim ?
viel langer als der Hinterko3rper, das Corium vor der Cuneus-Basis stark buckelf6rmig
aufgetrieben, das Emboliumn sehr schmal, der Cuneus undeutlich vom Corium abgesetzt,
etwa bis zur Mitte der Membran sich erstreckend, der Innenrand bis uber die Mitte
ziemlich stark verdickt. Die Hinterfluigel ohne Zellhaken. Die Vorder- und die Hinterbrust sehr kurz, die Mittelbrust kraftig entwickelt, convex, in der Mitte der- Lange nach
gefurcht.- Die Spitze des letzten Ventralsegments kurz cylinderfdrmig abgeschnUirt. Die
Beine sind maissig lang, die Schenkel zur Spitze verdickt, die Schienen und die FUsse
kurz,. halb abstehend behaart, das letzte Tarsalglied zur Spitze verdickt, die Arolien der
Klauen breit, mit. denselben parallel laufend wnd z. T. zusammengewachsen.
Diese Bryocorinen-Gattung. -ist wohl am naichsten mit Chamus DIST. verwandt, vom
letztgenannten, sowie von anderen bekannten Gattungen-lber durch den Bau des Schildchens, der Hemielytren u. s. w., stark abweichend. Sie steht nahe zu einigen anderen,
.noch. unbeschriebenen aethiopischen Gattungen. Ausser der unten beschriebenen Art
liegt mir eine andere, unbeschriebene aus Congo vor.
Typus: Ph. mnirabilis n. sp.

Physophoroptera mirabilis n. sp.
Rot, der Kopf schwarz- die Stirn vor den Augen und die Seiten braunrot, die
Unterseite rot, die Hinterecken des Halsschildes, die aufgetriebene Spitze des Schildchens
und die Basis des Rostrums braun'braunrot, der Buckel auf dem Corium braunschwarzschwarz, die ausserste Spitze des Cuneus schwarz, die Membran rauchschwarz, hinter
der .Cuneus-Spitze mit einem. kleinen, weissen Fleckchen, die Fuifler, und die Beine
schwarz, die erstgenannten an der Basis sehr schmal braun, auf den Schenkeln an der
Basis eim schmaler Ring rot und hinter der Mitte ein etwas breiterer gelb, die Schienen
vor der Spitze breit gelb. - Long. 6,5, lat. 2 mm. -'In der Kulturzone :des Kilimandjaro bei Kibonoto,. 8. II, 9 ?.

Prodromus DIsT.
DiST. Faun. Brit. India, Rhynch. II, p. 436, fig. 282. - Mir liegt vom KilimandjaroGebiete in einigen Exemplaren eine Bryocorine vor, die sehr an die Abbildung DISTANT'S,
1. c., erinnert und auch mit der kurzen und mangelhaften Gattungsbeschreibung ubereinstimmt, woher ich die Art zu dieser Gattung stelle. Zugleich folgt hier eine ausfuhrlichere Beschreibung.
Der Korper gestreckt, nach hinten zu etwas erweitert, ziemlich glainzend, kurz behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen nicht voll umn die Haifte kiirzer als mit
den Augen breit, breiter als die Spitze des Halsschildes, die Stirn in der Mitte mit einer
Laingsfurche, von der Seite gesehen stark convex und vom Clypeus abgesetzt, die Wangn
sehr hoch, die Kehle kurz; die Lore sind nicht abgesetzt. Die Augen sind massig gross,
stark vorspringend, nicht gestielt. Das Rostrum erstreckt sich bis zu.oder Uber diie
Mittelcoxen, das erste Glied verdickt, etwa 1/4 kurzer als das zweite, die zwei letzten
dunner als das letztgenannte, das dritle etwa umn die HaIfte kurzer, das vierte-kurzer
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als das dritte. Die Fuihler sind dunn, kurz behaart, das erste Glied schwach verdickt,
die zwei letzten d~inner als das zweite. Der Halsschild ist sehr schwach convex, ebenso
lang oder lIanger als am Basalrande breit, etwa in der Mitte ziemlich seicht eingeschnfirt,
die Strictura apicalis breit, wenig scharf abgesetzt, wie die Basalhailfte der Scheibe dicht
und ziemlich krafftig punktiert, die Calli gross, flach, glatt, von einander durch eine ziemlich tiefe Laingsfurche getrennt, die Seiten ungerandet. Der Basalrand ziemlich breit ausgeschweift in der Mitte, die Scheibe innerhalb der ziemlich spitz abgerundeten Hinterecken jederseits mit einem LAngsgrutbchen. Die Hemielytren lang, an den Seiten seicht
gerundet, der Cuneus lang, fuber die Mitte der Membran sich erstreckend, das Embolium
schmal. Die Beine ziemlich lang, fein behaart, die Hinterschienen ausserdem mit einigen
kingeren Haaren. Das letzte Fussglied zur Spitze verdickt, die Arolien breit, mit den
Klauen verwachsen.
Die Gattung scheint nahe mit Sinervus DIST. verwandt zu sein. Der Kopf ist mehr
nach hinten vorgezogen, die Augen sind kleiner und weniger vorspringend, der Halsschild
ist flacher mit grotsseren und besonders langeren Calli, die FiAhler sind etwas anders gebaut und die Fiusse anders behaart.
Prodromus tethiopleus n. Bp.
Einfarbig gelb, die Hemielytren etwas durchsichtig und heller, die Membran glasartig mit gelben Venen, die Spitzen des zweiten und des dritten Ffthlergliedes sind rot.
Das erste Fuhlerglied etwa 1/3 kuirzer als das zweite, dieses etwa ebenso lang als
die Lange des Halsschildes, das dritte doppelt kuirzer als das zweite (das vierte ist bei
den vorliegenden Exemplaren mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist fast doppelt
breiter als der Vorderrand; das Schildchen glanzend,. glatt, der Lange nach gefurcht.
Der Clavus ist fein runzelig gewirkt. Der Cuneus ist undeutlich abgesetzt. Sowohl beim
. wie auch beim ? sind die Hemielytren bedeutend langer als der Hinterkotrper. Beim
" ist der Hamus copulatorius an der rechten Seite sensenformig, nahe zur Basis stark
gekruimmt. - Long. 5,5, lat. 1,9 mm.
Scheint nahe mit Pr. subflavus DIST. verwandt zu sein, unterscheidet sich u. a.
durch anderen Bau und andere Farbe der Ffthler, durch glattes Schildchen und durch
die Skulptur des Clavus. Ausserdem ist der Korper gestreckter .und der Halsschild
schmaler. - In der Kulturzone des Kilimandjaro bei Kibonoto, in den Blattscheiden
von Papyrus sp. (Cyperus?), 7. IX, 5 Exemplare.

Helopeltis Bergrothi REUT. var. diseiger n.
Wie die Hauptart, unterscheidet sich aber durch dunklere Farbe. In der Mitte des
Halsschildes ein breiter, nach vorne schwach verschmailerter, vom Basalrande bis zum
Vorderrande- sich erstreckender Fleck schwarz. Das Schildchen - hinter der Querfurche,
die Spina ausgenommen, und die Hemielytren schwarz, das basale Drittel des Clavus und
etwas mehr als das Basaldrittel des Coriums rotgelb, das Embolium vor der Cuneus-Basis
braun, die Membran schwarz.
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Von dieser Var. wurden 5 Exemplare bei Kibonoto, Kilimandjaro, in der Kulturzone bis 1,300 m. u. d. Meer :im Januar, April und Mai erbeutet. -Ausserderm auch
aus Usambara bekannt. Die Hauptart ist in Central-Afrika weit verbreitet.
Helopeltis rubrinervis n. sp.
Rot, em Fleck jederseits hinter den Augen und die Stirn in der Mitte breit schwarz,
die Hemielytren gelb, -der Clavus, die Spitze ausgenommen, der Aussenrand des Coriums,
der Cuneus und die Membranvenen rot, das-Corium hinter der Mitte aussen mit einem
schwarzen Fleck, die Membran rauchschwarz, in der Mitte glashell, die Fiihler schwarz
mit roter Basis, die Beine rot, die Hinterschienen braun, die Ffisse schwarz.
Das erste Fuihlerglied ist dicker als die ufbrigen, etwa ebenso lang als der Innenrand des Coriums (4 mm.), das zweite Glied 5, das dritte nur 3,5 mm. lang. Der Halsschild ist stark gewIbt tind abfallend, die Apicalstrictur breit, tief abgesetzt, der Basalrand gerade abgeschnitten, die Hinterecken breit abgerundet, die Scheibe innerhalb
derselben jederseits mit einem kurzen Langsgriibchen. Die Seiten sind erst fast gerade
verengt, dann zur Spitze ziemlich seicht gerundet. Die Spina auf dem Schildchen ist
ebenso lang als der Halsschild, gerade, mit schwach verdickter Spitze, das basale Drittel
gelblich, die ulbrigen Teile gelbbraun. - Long. 9,5 mm. - Nahe verwandt mit H. Bergrothi REUT., unterscheidet sich von dieser wie von allen anderen vethiopischen Arten
durch die Farbe, besonders der Membran, des Cuneus und der Venen. - Kilimandjaro:
Kibonoto, 2,000 m., Regenwald, 3. I, 1 j.

Div. Miraria.
Ommatomiris n. gen.
Der Korper sehr gestreckt, parallelseitig, glatt. Der Kopf vorgezogen und horizontal,
nur unbedeutend lIanger als mit den Augen breit, die letztgenannten ziemlich gross und
stark vorspringend. Der Kopf ist von der Seite gesehen parallelogrammformig, doppelt
linger als hoch; die Stirn zwischen den Augen deutlich der LUnge nach gefurcht, die
Spitze sehr breit abgerundet, nur wenig &iber die Basis des Clypeus hervorgezogen, der
letztgenannte stark hervortretend, die Spitze seicht nach hinten vorgezogen. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelcoxen, das erste Glied kaum die Basis des Kopfes
erreichend. Die Futhler sind lang, lnger als der K6rper, das erste Glied fast ebenso
lang wie der Halsschild und der Kopf bis zur Clypeus-Basis zusammen, ganz, sowie das
Basaldrittel des zweiten Gliedes, ziemlich lang, dicht, halb abstehend behaart. Die BasalhaIfte des Halsschildes und die Hemielytren fein, ziemlich dicht punktuliert, der Basalrand kaum kuirzer als die lUnge in der Mitte, die Seiten sind scharf, vorne gerandet,
die Basis breit ausgeschweift. Das Schildchen etwa ebenso lang wie der Halsschild, vor
der Mitte quer eingedruickt, die Spitzhalfte mit einer wenig erhobenen L~ingsleiste. Die
Schenkel kurzF die Vorder- und die Mittelschienen etwas lInger bebaart, ausserdem einzeln beborstet, die Hinterschienen lang, abstehend behaart.. - Diese Gattung ist 'sehr
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nahe mit Dolichomir's REUT. verwandt und hat dieselbe Behaarung auf den Fuhlern
und auf den Beinen. Sie unterscheidet sich aber durch den breit abgerundeten Clypeus,
durch die stark vorspringenden Augen, durch kuirzeres Rostrum sowie durch die Sculptur des Halsschildes und der Hemielytren. - Typus: 0. Sjostedti n. sp.
Ommatomiris Sjdstedtl n. sp.
Kopf und Halsschild matt, das Schildchen und die Hemielytren etwas glanzend.
Strohgelb, der Kopf -und der Halsschild etwas dunkler, auf dem Kopfe ein Langsstrich in
der Mitte der Stirn braun, die Seiten und eine Lingslinie in der Mitte des 'Halsschildes,
eine Laingslinie in der Mitte und zwei kiUrzere jederseits an der Basis des Schildchens
gelbweiss, meisfens die drei letzten Fuihlerglieder, die Hinterschienen und die Fiusse rot.
Die Spitze des letzten Rostralgliedes schwarz. Die Stirn ist doppelt breiter als der Durchmesser des Auges; das erste Fuhlerglied verdickt, wie das Basaldrittel des zweiten und die
Beine dunkel behaart, das zweite doppelt langer als das erste, zur Spitze allmaihlich du-nner
werdend und hier etwas dicker als das gleich lange dritte (das vierte mutiliert). Das zweite
Rostralglied ist etwaa 1/s linger als das erste, die zwei letzten gleich lang. Der Basalrand des
Halsschildes ist etwa 1/3 breiter als der Vorderrand, die Scheibe -massig gewi6lbt, die
Calli flach, aber deutlich begrenzt, die Apicalstrictur undeutlich. Die Membran gelblich.
Der Hinterk6rper oben und an den Seiten rotgelb, unten in der Mitte gelb. Beim C? ist
der Hamus copulatorius hakenf6rmig nach oben gebogen. - Long. 8 mm.

Ob Miris ruficeps DIST., Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 7, Vol. XIII, 1904, p. 105,
zu dieser Gattung geh6rt, ist unmoiglich nach der sehr mangelhaften Beschreibung zu
beurteilen. Die Art scheint jedenfalls mit der oben beschriebenen nahe verwandt zu
sein. - Kilimandjaro: Kibonoto-Niederung u. Regenwald, 2,000 m. u. d. M., Okt.;
Meru: Ngare na nyuki, und an den Flusspferdseen, Okt. Im ganzen 7 Exemplare.
CoUaria improrisa REUT.
REUT. Rev. d'Ent., 1893, p. 208. - Ofv. Finsk. Vet. Soc. Forh., XLIX, 19061907, N:o 7, p. 1, 2. - Von dieser Art wurde nur eim einziges Exemplar am Kilirmandjaro
in der Kibonoto-Niederung, am 2. Januar gefunden. - Sonst hat diese Art eine
sehr grosse Verbreitung in der aethiopischen Region: Ins. Seychelles, Ost-Madagaskar, Cap
der guten Hoffnung.
Collarla obseurieornis n. sp.
Gelbgrau, der Kopf schwarz, zwei Flecke zwischen den Augen und ein Querfleck
hinter denselben gelb, auf dem Halsschilde die Calli und ein grosser, runder, nach unten
auf die Propleuren fortsetzender Fleck schwarz, das Schildchen schwarz mit einer gelblichen Langslinie in der Mitte, die Hemielytren mehr oder weniger verdunkelt, die Basis
und die Spitze des Cuneus gelbweiss, die Membran rauchbraun, matt, die Fiuhler braunschwarz-schwarz, die Basis und die Spitze des zweiten, zuweilen auch das ganze Glied
gelbbraun, das Rostrum und die Beine gelb, die Spitze des .erstgenannten und kleine,
runde Flecke auf den Schenkeln schwarz, die Spitze der Schienen und der Fusse braun-
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jraunschwarz. Der K~orper gestreckt und. schmal, ziemlich glanzend, die Hemielytren
fast matt; der Kopf ist ganz wie bei C. improvisa REUT. gebaut. Das Rostrum ziemlich
dick, die Hintercoxen erreichend, das erste Glied verdickt, bis zur Basis des Kopfes sich
erstreckend, das zweite etwa 1/5 langer. Die Fulhler sind Jang, die zwei ersten Glieder
lang abstehend. behaart, das erste Glied schwach verdickt, etwas langer als der. Basalrand des Halsschildes, das zweite diinner als das erste und etwa dreimal langer als dasselbe, die zwei letzten dunn, sehr kurz anliegend behaart, das dritte. ebenso lang als
das zweite, das vierte um die Halifte kiirzer. Der Halsschild ist hauptsaichlich wie bei
improvisa REUT. gebaut, die Seiten aber sind vor den Hinterecken ziemlich stark ausgeschweift, die Calli sind etwas mehr convex und hinten mehr convergierend und die
Scheibe ist viel weitlaufiger punktiert. Die Hemielytren sind beim c und $? langer als
der Hinterkorper,. der Clavus dichter, das Coriurm weitlaufig fein quer gerunzelt. Die
Beine ladg, lang und abstehend behaart. - Long. 6,5 mm.
Nahe verwandt mit C. improvisa REUT. Der Korper ist grosser, die Fiuhler dunkler,
der schwarze Fleck auf dem Halsschilde dehnt sich u-ber den Seitenrand auf die Propleuren aus, die Seiten des Halsschildes sind deutlich ausgeschweift, die Calli convexer und
die Punktur viel weitlaufiger. - Kilimandjaro: Kibonoto, in der Kulturzone, 7. IX.
und 8. X.; Regenwald, 2,000 m. Ui. d. Meer, 7. X. 5. XI.; Mer-u, 3,000 m., I., im ganzen 1.2 Exemplare.
Div. Capsaria.
Phytocoris Sj5stedti n. sp.
Graugelb, hell behaart, der Kopf mit einigen Fleckchen und zwei Laingsbinden auf
der Stirn, unregelmassig gestellle Fleckehen auf dem Halsschilde, die jederseits zu einer
Langsbinde und am Basairande zu einer Querbinde zusammenfliessen., braun, unregelmassige Flecke auf den Hemielytren, besonders auf dem Clavus, auf den Schenkeln. und
auf dem ersten Fuhlergliede braungrau, die iusserste Spitze des Clavus schwarz, der
Aussenrand des Coriums zur Spitze und der Cuneus mit rotlichem Anstrich, auf dem
letztgenannten ein Fleckchen am Innenrande in der Mitte braunschwarz, das zweite Fiihlerglied undeutlich dunkel annuliert, zur Spitze etwas verdunkelt.
Der Kopf ist mit den Augen etwa '/3 schmaler als der Basalrand des Halsschildes,
von oben gesehen etwa 1/4 kurzer als der Halsschild, von vorne gesehen etwas kurzer
als die Breite der Stirn mit den Augen, von der Seite gesehen etwas langer als die Hohe
an der Basis. Die Stirn ist nicht voll um die HaIlfte (>) oder etwas mehr als um die
Halfte (S) breiter als der Durchmesser des Auges, nach vorne stark -convex abfallend,
die Liingsfurche erloschen, der Clypeus bis zur Basis convex, von der Stirn durch einen
Quereindruck getrennt, die Basis etwa in der Mitte der Kopfhohe gelegen. Die KopfzAgel sind linear, die Kehle horizontal. Die Augen die ganze (O) oder fast die ganze
(?) Kopfh6he einnehmend, ziemlich stark granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas
uber die Hintercoxen, das erste Glied etwas die Basis des Kopfes uiberragend. Das erste
FUhlerglied schwach verdickt, kaum langer als Kopf und Halsschild zusammen, am Innen-
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rande mit einigen Borstenhaaren bekleidet, das zweite Glied dUnn, doppelt linger als
das erste, das dritte diinner als das zweite, etwas langer Ms das erste (das letzte mutilert). Der Halsschild ist beim e" etwas stsiker quer als beim 9, der Basalrand etwa
'/s breiter als die Uige in der Mitte, etwa doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten
nach vorne fast geradlinig verengt, die Scheibe hinten. convex,>- nach vorne massig stark
abfallend. Die Hemieltren sind beim e bedeutend, beim 9 etwas langer als der Hinterkdrper, an den Seiten seicht gerundet, viel Ringer als breit (L. 5, Br. 1,s mmn), dais Corium etwa drei mal langer als der Cuneus. Das letzte Ventralsegment ist beim e grbibchenfdnig eingedrflckt. Die Beine lang, dunn, die Hinterschenkel mehr wie acht mal
linger als die gr6sste Breite derselben, die Schienen kurz bedornt, das erste Fussglied
kfirzer als das zweite, dieses ebenso lang wie das dritte. - Long. 6-6,5 mm.
Ist wohl mit Ph. incanus FIEB. am naichsten verwandt, unterscheidet sich aber
durch etwas andere Farbe, anders gebauten Kopf mit viel kriftiger granulierten Augen,
u. s. w. -Kilimandjaro: Kibonoto, Aug., in der Kulturzone,
und 9.
Phytocorls pluvialls n. sp.
Sehr gestreckt und schmal, die. Hemielytren parillelseitig; oben mnatt, Kopf und
Halssehild mit lingeren und mehr abstehenden, die Hemielytren mit kufrzeren und mnehr
anliegenden, schwaizen: Haaren bekleidet. Schwarzbraun, der Kopf vorne, unten und
hinten auf der Stirn, auf dem Halsschilde die Scheibe in der Mitte breit und einige kurze
Lingsflecke am Basalrande, die Basalecken des Schildchens breit, Flecke auf dem Clavus
und auf dem Corium, auf dem letztgenannten in der Mitte zu einer schief gestellten,
u-ndeutlichen Querbinde zusammenfliessend, die Basis des Cuneus, die Vorderbrust in der
Mitte, der Vorderrand der Hinterbrust, die Basalhalfte des Rostrums, unregelmassige
Flecke auf dem ersten Fihlhirgliede sowie die Basis des- zweiten und des dritten, die
Coxen, einige braune Flecke an der Basis ausgenommen, die Basis und kleine Flecke
auf den Schenkeln, drei Ringe auf den vorderen Schienen, ein gleich hinter der Basis,
der aindere vor und der dritte hinter der Mitte, -en Ring hinter der Basis und einige
ubregelmissige Flecke auf den Hinterschienen gelbweiss, die Membran durchsichltig gelblich, dicht mit mehr oder weniger zusammenfliessenden, rauchig graubraunen Flecken
besetzt.
Der ;Kopf; ist von oben gesehen kufrzer ails mit den Augen breit, kurzer als der
HaLssehild und etwas breiter ails der letztgenannte am Vorderrande, hinter den Augen
kurz halsfirmig eingeschniirt, von der Seite gesehen etwas langer als hoch; die Stirn ist
massig convex, zwischen den Augen beim 9 nur wenig breiter als der Durchmesser des
Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hintercoxen, das erste Glied
uberschreitet etwas die Basis des Kopfes. Das erste Ffihlerglied ist sehr schwach verdickt, unten mit mehreren, abstehenden, hellen Borsten besetzt, etwa ebenso lang als der
Kopf vom Vorderrand des Auges bis zur Basis des Halssehildes, das zweite ist dunn,
doppelt lAnger Ms das erste (dais drilte etwas, das vierte ganz mutiliert). Der Halsschild
ist am Basirainde breit gerundet etwa 1/s -breiter 'als die Linge der Scheibe in der
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Mitte, nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten seicht ausgeschweift; die
Strictura apicalis ist schmal, die Scheibe ziemlich convex, nach vorne schwach abfallend.
Die Hemielytren sind beim ? viel linger als der Hinterkorper, die Membran schwach
irisierend, der Lange nach gestrichelt. Die Hinterschenkel sind zusammengedruickt, etwa
7 mal langer als die gro"sste Breite, die sehr langen Schienen mit hellen Borsten bekleidet, die kaum lIanger als die gro~sste Breite der erstgenannten sind. - Long. 8, lat. 1,9
mm.
Ist nahe mit Ph. pilifer REUT. verwandt, die dunkle Behaarung der Oberseite
ist aber kurzer und dichter und etwas mehr anliegend. - Xilinandjaro: Kibonoto, im
Regenwalde in einer Hohe von 2,000 m., im Februar 1 ? gefunden.
Eurycyrtus annulipes n. sp.
Matt, ziemlich dicht mit anliegenden, goldgelben Haaren bekleidet, schwarz, der
Kopf, auf dem Halsschilde die Seiten, eine Langsbinde jederseits innerhalb der Hinterecken und eine breite Mittelbinde, die nach vorne sich erweitert und hier durch einen
schmialen schwarzen Langsstrich geteilt ist, sowie ein Ring umr die beiden tiefschwarzen
Flecke auf der Scheibe gelb. Das Schildchen gelb, an dean Seiten und in der Mitte mit
-drei schwarzen Langsstrichen. Die- Hemielytren schwarzbraun, die Spitze- des Clavus,
ein schmaler Langsstrich an der Basis und der ganze Aussenrand des Coriums gelbbraun,
die AussenhaIlfte des Cuneus braun, die Membran latngsrunzelig, gelbbraun, durchsichtig,
die Venen schwarz. Die Unterseite gelb, die Mittelbrust in der Miute, ein erloschener
Fleck an den Seiten und ein Latngsfleck jederseits an der Basis der Vehtralsegmente
schwarz. Das Rostrum und die Fuihler gelb, die Spitze des erstgenannten und fast die
ganze Apicalhlifte des zweiten Fihlergliedes braunschwarz, die zwei letzten FuIhlerglieder
braun. Die Beine gelb, auf den Schenkeln unten zwei Punktreihen, die von der Basis
bis etwas iAber die Mitte sich erstrecken, sowie ein breiter Ring in der Mitte tud zwei
schmilere vor der Spitze braun, das letzte Fussglied schwarz.
Der Kopf ist mit den Augen viel breiter als lang, die Stirn erloschen gefurcht
die Augen gross und stark vorspringend, ihr Durchmesser nur wenig kurzer als die Breite
der Stirn zwischen denselben. Die Stirn ist ziemlich stark abgeneigt, der Clypeus ist
stark hervortretend, kielformig, nach hinten vorgezogen, mit der Stirn von der Seite
gesehen einen annahernd rechten Winkel bildend. Die Zugel sind lineatr, etwas erhoben.
Das. Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittekcoxen, das erste Glied kurz, verdickt, die
Kopfbasis erreichend, die zwei folgenden Glieder gleich lang, du-nner und lunger als das
erste. Das erste Fdhlerglied verdickt, etwa ebenso lang als der Apicalrand des Halsschildes, kurz anliegend behaart, innen ausserdem mit einigen kurzen, abstehenden Borstenhaaren, das zweite Glied ist mehr wie doppelt launger als das erste, zur Spitze ziemlich
stark verdickt, die zwei letzten Glieder dunn, schwach spindelfdrmig, das dritte etwas
dicker und -etwa 1/4 langer als das vierte, beide zusammen ebenso lang als das erste.
Der Halsschild ist convex, stark nach vorne abfallend, der Basalrand in der Mitte fast
gerade abgestutzt, an den Seiten gerundet, etwa 1/4 breiter als die Lange der Scheibe in'
der Mitte und fast 2/s breiter als der Vorderrand. Die ungerandeten Seiten sind nach
SjosteWd Kilimandjare-Meru Expedition. 12.
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vorne geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist ziemlich breit, scharf abgesetzt, die
Scheibe fein, ziemlich weitliufig quer gestrichell. Das Schildchen ist von der Seite gesehen ziemlich stark convex, nur etwa 1/4 kirzer als der Halsschild, glatt. Die Hemielytren unpunktiert, die Seiten des Coriums fast parallelseitig; dieselben sind beim $
etwas langer als der Hinterkorper. Die Schienen sind einzeln und kurz bedornt, ausserdem sehr kurz anliegend behaart. - Long. 6, lat. 2,s mm. - In der Farbenzeichnung
der Oberseite etwas an K. burmanicus (DIST.) und bioculatus REUT. erinnernd, unterscheidet sich aber von der erstgenannten Art durch anderen Bau und andere Farbe der
Fuhler, durch gew-lbteres Schildchen, durch hellere Farbe der Unterseite und der Beine,
von der letzteren durch andere Zeichnungen auf dem Schildchen und auf den Hemielytren, sowie durch helleren Kopf,-hellere. Filhler und Beine. Von E. capensis (DIST.)
[=-E. Barretti (DIST.)] sofort durch ganz andere Farbe zu unterscheiden. -Kilinzandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, 8. IX, 1 S.
Oxacicoris bimaculicollis REUT..
REUT., Ofv. Finsk. Vet. Soc. Forh., XLVII, No. 10, 1904-1905, pp. 5--6, No. 7
Kilimandjaro: Kibonoto-Niederung drei Exemplare am 20. September und 2.-3.
Januar. Scheint sonst nicht selten in Nordost-Afrika zu sein, wo die Art bei Massauah,
Ghinda und Assetch gefunden worden ist.
legacoelum .apieale RERUT.

REUT., Ofv. Finsk. Vet. Soc. Forh. XXV, 1882, p.. 30. - Die zahlreichen Exemplare sind durchschnittlich grosser als die REUTER'schen Typen aus Addah, die grtbssten
2 7,s mm. Auch ist die Farbe etwas anders, schmutzig gelbbraun-rotbraun, in anderen
Hinsichten stimmen sie aber ganz mit den Typen uiberein. Die Beine, die bei den Typen
mutiliert waren, sind gelb, die Schenkel zur Spitze braun gefleckt,: die Schienen mit einzelnen, dunklen Flecken, die Spitze derselben, das erste Fussglied und die Spitze des
letzten schwarzbraun braun, das Apicaldrittel der Schenkel und die Schienen mit
schwarzen Borsten bewehrt. - Kilimandjaro: mehrere Exemplare in der Kulturzone
bei Kibonoto, Sept.-Nov..
Nlegacoelum suturale n. sp.
Hell strohgelb, unbehaart, glainzend, die Augen, eine schmale Querbinde vor dem
Basalrande des Halsschildes und auf dem Clavus die Sutur schmal schwarz, das Embolium zur Spitze, -der Cuneus und die Seiten der Ventralsegmente rotgelb, das erste
Fiuhlerglied etwas rot gesprenkelt, zur Spitze rot, die Spitze des zweiten rotbraun, die
Spitze des Rostrums braun.
Der Kopf ist nicht voll um die Hailfte schmdler als der Basalrand des Halsschildes,
von der Seite gesehen etwa ebenso lang wie hoch, die Kehle ist ziemlich lang. Die
Stirn (?) ist ebenso lang wie der Durchmesser des Auges, tief der Lange nach gefurcht.
Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze der Hintercoxen. Die Fuhler in der
Mitte am Vorderrande der Augen eingelenkt, das erste Glied lang, fast langer als der
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Halsschild mit der Apicalstrictur, das zweite Glied mehr wie doppelt langer als das erste,
nicht yvoll doppelt itinger als die Breite des Basalrandes (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Halsschild ist am Basairande etwas mehr als doppelt breiter als am Apicalrande, nicht voll doppelt breiter als die Lange in der Mitte. Die Scheibe fein quer gestrichelt, von der Basis zur Spitze ziemlich stark convex abfallend, die Calli massig convex, die Apicalstrictur fein, die Seiten nach vorne geradlinig verengt. Die Hemielytren
ziemlich viel die Spitze des Hinterkdrpers uiberragend. Die Beine sind gelb, die ausserste
Spitze der *Schienen und das letzte Fussglied braun, die erstgenannten mit schwarzen
Stacheln bewehrt, die fast ebenso lang wie der Durchmesser der Schienen sind.Long. 8, lat. 2,4 mm.
Ist mit A. hottentottum STALL nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch andere
Farbe, schmaleren, deutlich quer gestrichelten Halsschild mit etwas convexeren Calli,
sowie durch die dunkel bedornten Schienen. -Kilimandjaro: In der Kulturzone bei
Kibonoto, 1 im August.
legacoelum hottentottum STAL.
Phytocoris hottentottus STA*L, Ofv. Sv. Vet. Ak. Forh. 1855, p. 36, 1. -Megacoelum id. STAL, Hem. Afr. III, p. 18, 1. - Megaceelum id. REUT., Of. Finsk. Vet. Soc.
Forh. XLVII, No. 12, p. 11. - Ein Stuck in der Kulturzone bei Kibonoto, Kilimzandjaro.
Ausserdem aus Sud-Afrika bekannt, woher die Art eine grosse Verbreitung in der aethiopischen Region hat.
Stenotus brevior n. sp.
Missig gestreckt, ziemlich matt, Kopf, Halsschild und Schildchen matter als. die
Hemielytren, oben kurz anliegend hell behaart, gelb, die Augen, zwei ziemlich erloschene
Flecke auf der Scheibe des Halsschildes vor der Basis, die RRander des -Clavus schmal,
emn breiter, langer Mittelfleck auf dem Corium, ein Langsfleck jederseits auf der Unterseite
des Hinterkotrpers, die Spitze der Schienen und die Flsse schwarz, die zwei ersten
Fifhlerglieder braungelb (die' anderen mutiliert)..
Der Kopf ist nicht voll so lang als die Breite der Stirn mit einem Auge, die Kehle
kurz. Die Fuhler sind fast in der Mitte des Vorderrandes der Augen eingelenkt, das
erste Ffiihlerglied etwa ebenso lang wie die Hohe des Kopfes an der Basis, das zweite
etwa vier mal lunger als das erste, fast 1/s langer als der Halsschild an der Basis breit.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Der Halsschild ist am Basairande
fast doppelt breiter als der Vorderrand, etwa 1/3 breiter als in der Mitte lang, die Seiten
sind sehr seicht ausgeschweift. Die Scheibe nach vorne massig stark convex abfallend,
sehr erloschen gerunzelt, die Calli sehr wenig convex, die Apicalstrictur schmal. Das
Schildchen ist fast ungewclbt, glatt. Die Hemielytren sind (?) nur wenig lunger als der
HinterkoLrper, fein chagriniert, die Membran glasartig durchsichtig. Das erste Fussglied
kaum kuirzer als die zwei letzten zusammen lang. - Long. 5, lat. 2 mm.
Durch den gedrungenen Korper von allen bekannten Stenotu-s-Arten abweichend
und in dieser Hinsicht an die Gattung Charitocoris REUT. erinnernd, die Fiihler sind
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aber wie bei den Stenotus-Arten eingelenkt. Es ist iuberhaupt sehr fraglich, ob Charitocoris wirklich von Stenotus verschieden ist. Diese neue Art scheint eher die beiden
Gattungen zu verbinden;:
Me-ru-Niederung, Ngare- na nyuki, Januar, 1 9.
Stenotus rufeseens n. 8p.
Gestreckt, wenig glanzend, oben kurz und weitlaufig hell behaart, schmutzig. gelb;
der -Clypeus, diQ Augen und die Apicalhfilfte des letzten Fussgliedes schwarz, die iibrigen
Teile des Kopfes braungelb, die Stirn in der Mitte mit einem gelben Laingsstrich, die
Calli des Halsschildes und das Schildchen braungelb, auf dem letztgenannten ein breiter
Ltngsstrich in der Mitte gelb, der Apicalrand des Coriums und des Cuneus, ein erloschener, ziemlich breiter Langsfleck und Fleckchen auf den Schenkeln rot, das erste Fihilerglied rotbraun.
Der Kopf ist mit den Augen auffallend breiter als lang, die Augen sehr gross und
vorspringend, grob granuliert, die Stirn schwach convex, zwischen den Augen fast
schmiler als der Durchmesser der letztgenannten. Die Kehle ist ziemlich kurz. Das
Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Die FiUhler sind in der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ist schwach verdickt, kurz anliegend behaart, etwa ebenso lang als die Stirn mit einem Auge breit, das zweite Glied lang, etwa
vier, Mal Ianger als das erste, mehr wie doppelt Ianger als das dritte (das vierte mutiliert). -Der Halsschild ist schwach convex, nach vorne mwassig abfallend, der Basalrand
nicht yoll doppelt breiter als die Lange in der Mitte, etwa '/s breiter als der Vorderrand.
Die Seiten sind nach vorne fast geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist scharf, maussig breit. Die Scheibe ist sehr erloschen, ziemlich. dicht punktuliert. Das Schildchen ist
nur wenig kuirzer als der Halsschild, vor der- Mitte quer eingedruickt, fein chagriniert.
Die Hemielytren sind ziemlich glAnzend, viel langer als der Hinterko3rper, der Clavus
und das Corium fein runzelig punktuliert, die Membran glasartig durchsichtig, schwach
irisierend, fein der Lange nach runzelig gewirkt, die Venen rotlich gelb. Die Beine
ziemlich lang, die Schienen einzeln hell bestachelt, die Stacheln kaum kUrzer* als der
Durchmesser der Schienen. Das -erste Fussglied lang, nur wenig kuirzer als die zwei
letzten zusammen. Beim
ist der linke Hamus copulatorius ziemlich dunn, einfach;
nach oben gebogen. - Long. 5,5 mm.
Ist nahe mit St. hathor (KIRK.)1 verwandt, der Korper ist gedrungener, die Farbe
eine andere, die Fulhler etwas anders gebaut und die Hemielytren kraiftiger skulptiert.Kilimnandjaro: Kibonoto, Obstgartensteppe, Dec., 1 c?.

Calocoris phytocoroldes n. sp.
Ziemlich gedrungen, oben matt, kurz anliegend hell behaart; schmutzig gelbgrau,auf dem Kopfe einige Flecke, auf dem Halsschilde Laingsflecke, die am Basalrande durch
Durch die LiebenswiUrdigkeit des Herrn KIR}KALDY bin ich in Gelegenheit gewesen, emn TypusExemplr

seiner Zulaimena hather zu untersuchen. Die Gattung ist aber nicht von Stenotus versehieden.
Die 'Gttang Umskpogas KIRK. ist auch mit Stenoits s'yonyrn-
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Querbinden mit einander verbunden sind und die zu den Seiten zusammenfliessen, auf
den Hemielytren ziemlich einzelne Fleckchen, die nur auf dem Clavus dichter stehen
und mit einander zusammenfliessen, braun, die Membran gelbweiss mit mehr oder
weniger zusammenfliessenden grauschwarzen Fleckchen. besprenkelt, das Schildchen vor
dem Quereindrucke gelb, jederseits mit einem schwarzen, runden Flecke, hinten
schwarz, die Spitze und einm.Langsfleck in der Mitte gelb; die Unterseite. braun, auf
den Propleuren zwei; Ungsflecke, die Mesopleuren ausgedehnt, auf den Metapleuren
erloschene kleine Flecke aussen. und die Umgebung der Stinkdri-senoffnung, ein Fleck
in der Mitte jedes Segmentes auf dem Conexivum und an den Seiten der Hinterkorper
jederseits drei mehr oder weniger abgebrochene Latngslinien, von denen der innerste am
breitesten. ist, gelb. Die FfihIer sind gelblich, das erste Glied unten braun gefleckt. Die
Coxen braun, die ubrigen Teile der Vorderbeine (die Mittel- und die Hinterbeine mutiliert) gelb, die Schenkel und die Schienen braun gefleckt. Das Rostrum gelb. Der Kopf
ist ziemlich geneigt, von vorne. gesehen etwa ebenso lang als mit den Augen breit, von
der Seite gesehen langer als hoch, die Stirn maissig convex, vom Clypeus durch eine
Ausschweifung getrennt. Die Augen sind gross und ziemlich vorspringend, ihr Durchmesser beim ? etwa 1/4 schmaler als die Breite der Stirn. Die Loree abgesetzt, schmal
triangular. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelcoxen. Die Ffiler sind am
Vorderrande der Augen eingelenkt, das erste Glied schwach verdickt, sehr kurz anliegend
behaart, etwas langer als der Kopf von der Seite gesehen, fast dreimal kurzer als das
zweite, das fast ebenso lang als der Basalrand des Halsschildes ist (die zwei letzten
Glieder mutiliert). Der Halsschild ist nach vorne ziemlich stark abfallend, maissig convex,
der. Basalrand etwa 1/3 breiter als die Lange in der Mitte, nicht yoll doppelt breiter als
der Vorderrand, in einem nach hinten seicht convexen Bogen- gebogen, die Hinterecken
abgerundet, die Seiten ungerandet, kaum merkbar ausgeschweift. Die Strictura apicalis
ist scharf, ziemlich' schmal, die Calli sehr wenig hervortretend, die Scheibe glatt. Das
Schildchen ist zur Spitze glanzend, vorne fein quer gerunzelt, convex, von der Seite gesehen vor der Spitze steil abfallend. Die Hemielytren erstrecken sich beim i etvas
tiber die Spitze des Hinterkorpers. Die Vorderschienen mit einzelnen, hellen Stachelchen
besetzt, die kuirzer als der Durchmesser der Scbienen sind. Das erste Fussglied ist
kurz, etwa ebenso lang als das zweite. - Long. 7 mm., lat. 2,7 mm.
Durch die eigenartige, an die Phytocoris-Arten erinnernde Farbe von allen bekannten Calocoris-Arten verschieden. - Aferu-Niederung, Ngare na nyuki, Jan., 1 9.
Lygus meruensis n. sp.
Gestreckt, glanzend, die Hemielytren etwas matter, oben kurz grau behaart; dunkel
strohgeb, auf dem Kopfe die Augen und auf dem Halssehilde die Calli und' die Hinterecken ziemlich breit braunschwarz. Das Schildchen schwarz, die Spitze und -die Vorderecken gelb, die Hemielytren gelb, eine breite -Querbinde hinter der Mitte und die ausserste Spitze des Clavus, auf dem Corium hinten ein grosser Fleck, der etwas mehr als
das apicale Viertel einnimmt, nur den Apicalrand schmal frei lassend, innen nach -vorne
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etwa bis zur Mitte sich ,erstreckend, an der inneren Apicalecke ein gelbes Fleckchen einschliessend, auf dem Cuneus en runder Fleck vorne in der Mitte und die a-usserste
Spitze braunschwarz; die Membran gelblich, die Venen braunschwarz, innen breit. und
zwei Lingsstriche, der eine parallel mit dem Cuneus von der Aussenecke der grossen
Zelle bis zum Seitenrande verlaufend, der andere etwas zackig, von der Innenecke derselben Zelle entspringend und in den Aussenrand auslaufend, rauchig schwarz. Auf der
Unterseite die Propleuren zum Teil, die Meso- und Metapleuren fast ganz und drei
Langsstriche jederseits auf der Unterseite des Hinterkorpers braunschwarz. Die Fiihler
gelbrot, das erste Glied unten und die Spitze des zweiten breit schwarz, die Beine gelb,auf den Schenkeln drei Ringe, die Spitze der Schienen und des letzten Fussgliedes braun.
Der Kopf ist von vorne gesehen kaum kuirzer als die Stirn mit den Augen breit,
vort der Seite gesehen nur wenig hoher als lang. Die unpunktierte Stirn ist deutlich
schmiler als der Durchmesser des Auges, hinten gerandet, zwischen den Augen kurz
und seicht der .Lnge nach gefurcht, der Clypeus von der- Stirn abgesetzt, convex. Die
Lorae schmal,. die Kehle massig kurz. Die Augen sind gross, vorne ausgerandet. Das
Rostrum sich bis zu den Hinterecken erstreckend, das erste Glied fast die Vordercoxen
erreichend. Die Fuhler sind kurz, anliegend behaart, das erste Glied schwach verdickt,:
fast dreimal kuirzer als das zweite, das zur Spitze sehr seicht verdickt und etwas kuirzer
als der Basalrand des Halsschildes ist (die zwei letzten Glieder mutiliert).'. Der Halsschild
"ist am Basalrande fast doppelt breiter als die Lange der Scheibe in der Mitte, fast ebenso
viel- breiter als der Vorderrand, breit gerundet. Die, Seiten sind nach vorne geradlinig
verengt, die Strictura apicalis fein, aber scharf, -an den Seiten von den Augen bedeckt.
Die Calli sind massig convex. -Die Scheibe ist ziemlich stark gewoIbt, nach vorne abfallend, ziemlich dicht und stark punktiert. Das Schildchen ist sehr fein punktiert. Die
Hemielytren -erstreckexi sich beim e" ziemlich uiber die Spitze des Hinterkorpers, der
Clams und das Corium etwas weitliufiger, feiner als der Halsschild punktiert. Die
Schienen kurz hell bedornt, das erste Fussglied etwas kuirzer als das zweite, dieses kaum
kuirzer als das dritte. - Long. 6,5 mm.Durch die eigenartige Farbenzeichnung von allen bekannten Arten der Gattung verschieden. - Meru, Regenwald, 3,000-3,500 m. ut. d. Meer, 1 "

Lygus viearius n. sp.
Ziemlich gestreckt, glainzend, die Hemielytren fast matt, oben kurz gelblich weiss
behaart; dunkelgelb, auf dem Halsschilde vor dem Basalrande eine ziemlich breite, zu
den Seiten etwas verschmailerte Querbinde und die Calli hinten schwarz, das Schildchen
schwarz, ein vorne erloschener Lingsstrich und die Spitze gelbweiss, die Vorderecken
breit dunkelgelb; die Hemielytren dunkelgelb, der Clavus, das Corium und die Basis des
Cuneus dicht braun gesprenkelt, die Spitze des letztgenannten braun; die Pleuren ausgedehnt und eine Lingsbinde jederseits an den Seiten des Hinterkdrpers unten braun, auf
der Binde an der Basis jedes Segmentes aussen ein gelbes Fleckchen; die Fuhler gelb,
das erste Glied unten, die Spitze des zweiten und die zwei letzten braun, das dritte an
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der Basis gelb; die Coxen braun, die Hinterbeine gelb, die Schenkel dicht braun gefleckt,
auf den Schienen ein Ring an der Basis und die Spitze braun (die Mittel und die Vorderbeine mutiliert).
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen deutlich kuarzer als die Stirn mit den
Augen breit, von der Seite gesehen etwas mehr als doppelt hoher als lang; die Stirn ist
beim 2 etwas schmiler als der Durchmesser des Auges, hinten deutlich gerandet. Der
Clypeus ist von der Seite gesehen etwas convex, von der Stirn nicht getrennt. Die
Kehle ist sehr kurz. Die Augen sind gross und vorspringend, am Vorderrande ausgeschweift. Das Rostrum ist zur Spitze braunschwarz, etwas uber dieiHintercoxen sich
erstreckend. Das erste Fiihlerglied schwach verdickt, das zweite etwa ebenso lang als
der Basalrand des Halsschildes, mehr wie doppelt linger als das erste, nur wenig Ringer
als die zwei letzten zusammen, das dritte fat doppelt linger als das letzte. Der Basalrand des Halsschildes ist mehr wie doppelt breiter als die LInge der Scheibe in der
Mitte,. nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand, breit abgerundet, in der Mitte~kaum
merkbar ausgeschweift. Die Seiten sind nach vorne fast geradlinig verengt. Die Scheibe
ist stark abfallend, vor den Calli- seicht eingedruickt, ziemlich dicht und maIssig stark
punktiert, die Strictura apicalis ist fein, an den Seiten von den Augen bedeckt. Das
Schildchen ist fein runzelig punktiert. Die Hemielytren (?) etwas linger als der Hinterkorper, massig dicht punktuliert, die Membran schwarzbraun, in der Mitte und hinter
der Cuneus-Spitze etwas heller, die Venen braunrot. Die Schienen sind schwarz bedornt, das erste Fussglied etwas kurzer als das zweite, das letztgenannte ebenso lang
als das dritte. -Long: 4,5 mm.
Ist nahe mit L. distinguetdus REUT. und L. insularis REUT. verwandt, von der
erstgenannten Art durch andere Farbe des Halsschildes und des Kopfes sofort zu unterscheiden, von der letzteren durch hellen Kopf, durch etwas breiteren, feiner punktierten
Halsschild, durchl weitlaiufigere Besprenkelung der Hemielytren, sowie durch andere Farbe
des Cuneus, der Unterseite und der Coxen verschieden. - Kilinandjaro: Kiboscho,
auf den Bergwiesen, Febr., 1 9.

Lygus apiealis FIEB.
REuT., Hem. Gymn. V, p. 110, 29. - Ofv. Finsk. Vet. Soc. Forh. XLVII,
1904-1905, No. 10, p. 12, 13. - 1. c. XLIX, 1906-1907, No. 7, p. 14, 14.
Kilimandjaro: Kibonoto, Kulturzone, August-Oktober, April, in einer Hohe von
1,300-1,900 m., zahlreiche Exemplare.
Ausser aus der palearktischen Region, wo die Art eine weite Verbreitung besitzt,
ist sie auch aus der aethiopischen Region bekannt uind zwar aus Adi-Agri, Sierra
Leone, Mosambique und von der Insel Rdunion. Kommt auch in der nearktischen
Region vor.
Anm. Ich bin in Gelegenheit gewesen ein Typus-Exemnplar vom Lygus osiris
KIRK., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. 262, 32, zu untersuchen und ist die genannte
Art als synonym zu L. apicalis FIEB. einzureihen.
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Lygus Simonyl REUT.
REUT., Ofv. Finsk; Vet. Soc. Fdrh. XLV, 1902-1903, No. 6, p. 11,, 1i. Kilinzandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, August-September; Meru-Niederung,
7. Oktober, zusammen 5 Exemplare. Sdnst nur von Aden bekannt.
Lygus Thomasi REUT.
Finsk.
Vet.
Soc.
F6rh. XLIX, 1906-1907, No. 7, p. 12; 12.
REUT., Ofv.
Kilimandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, August, September, November, und in
einer Ho5he von 1,300-1,900 i., 7. Oktober, zahlreiche Exemplare. - Fruiher aus
Brittisch Ost-Afrika bekannt.
Lygus Ilaviventris n. sp.
Gestreckt, oben glanzend, kurz anliegend hell behaart, ro-tlich gelb, auf dem Halsschilde in der Miute am Basalrande ein. mehr oder weniger breiter Querfieck und jederseits an den Hinterecken ein Langsfleck, auf dem Clavus der Scutellarrand breit, der
Aussenrard sehr schmal, der Commissur etwas breiter, auf dem Corium ein grosser
Langsfleck am Hinterrande innerhalb des Emboliums und nach vorne uber das hintere
Drittel sich erstreckend, sowie ein ganz schlmaler Langsstrich vorne, auf demn Embolium
ein schmaler Langsstrich, der nach hinten nicht bis zum. Apicalrande sich erstreckt, die
innere Basalecke ziemlich breit und die ausserste Spitze des Cuneus schwarz, die Membran schwarzbraun, in der Mitte etwas heller, die zwei ersten Flihlerglieder (die zwei
letzten mutiliert), die Spitzen derselben ausgenommen, die schwarz sind, und die Beine
gelb, die Hinterschenkel. vor der Spitze mit einem braunen Ringe. Der Kopf ist von
vorne gesehen etwas kiirzer als die Breite der Stirn mit den Augen, von der Seite gesehen fast doppelt hoher als lang. Die Stirn ist ebenso breit (c?') oder 1/3 breiter ($)
als. der Durchmesser des Auges, hinten fein gerandet, der Clypeus ist schwach convex,
von der Stirn. deutlich abgesetzt. Die Augen sind gross und vorspringend, vorne. ausgerandet. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen, das erste Glied etwas die
Basis der Vordercoxen ilberschreitend. Das erste Fihlerglied ist schwach verdickt, mehr
wie um die Halfte kiirzer als das zweite, dieses etwas langer als der Basairand des
Halsschildes. Der letztgenannte ist nicht voll doppelt breiter als die Larnge der Scheibe
in der Mitte, fast doppelt breiter als der Vorderrand, ziemlich gerundet. Die Seiten sind
fast gerade, nur vor den Vorderecken etwas gerundet verengt. Die Strictura apicalis ist
fein, an den Seiten von den Augen bedeckt. Die kleinen Calli sind wenig convex. Die
Scheibe ist massig gewolbt, nach vorne stark abfallend, ziemlich weitlfufig, fein punktiert..
Das einfarbig gelbe Schildchen ist vorne quer gestrichelt, hinten fein punktiert. Die
Hemielytren sind beim etwas, beim ? bedeutend, linger als. der Hinterkorper, der
Clavus und das Corium. ebenso dicht und kriftig punktiert als der Halsschild. Die
Schienen mit einzelnen hellen Dornchen bewehrt (die Hinterfisse mutiliert). - Long.
5-5,3 mm.- Ist wohl am nacchsten mit L. vittktus REUT. verwandt, unterscheidet
sich von dieser, wie auch von anderen verwandten Arten. u. a. durch die helle Farbe
des Kopfes, des Schildchens und der Unterseite des lQOrpers. -Kilinandjaro:. KibonotoNiederung, 6.-7. Sept., und 2.-3. Jan., vier Exemplare.
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Lygus faseIaticollis n. ep.
Gestreckt, glanzend, kurz anliegend gelb behaart; schwarzbraun, der Kopf gelb
mit schwarzem Clypeus, auf dem Halsschilde die Strictura apicalis, eine ziemlich breite
Querbinde in der Mitte der Scheibe und der Basalrand, auf dem Schildchen, die Basalecken und die Spitze, auf dem Clavus die Basis und die Spitze, auf dem Corium die
Basis schmal, der Seitenrand hinten von der Mitte an und ein Querfieck, der vom gelben
Seitenrande vorne entspringt, der Cuneus, die ausserste Spitze ausgenommen und die
Unterseite gelb, die Propleuren vorne, die Meso- und die Metapleuren schwarzbraun, die
Membran rauchbraun, die Fibiler und die Beine gelb, auf den erstgenannten die Spitze
des zweiten und die zwei letzten Glieder dunkel, die Basis des dritten schmal gelb,
auf den Fussen das letzte Glied schwarz, der R'ssel gelb mit verdunkelter Spitze.
Der Kopf ist von vorne gesehen etwas kurzer als mit den Augen breit, von der
Seite gesehen fast doppelt hoher als lang. Die Stimn ist glanzend glatt, kaum kiirzer
als der Durchmesser des Auges (s), hinten fein gerandet, sehr wenig convex, vom CTlypeus deutlich getrennt. Der letzgenannte schwach convex; die Kehle ist sehr kurz. Die_
Augen sind gross und vorspringend, vorne ausgeschweift. Der Ruissel erstreckt sich nur
bis zu den Mittelcoxen. Die .Fuhler sind kurz anliegend behaart, dass erste Glied schwach
verdickt, das .zweite zur Spitze etwas verdickt, sehr lang, etwa viermal Iahnger als das
erste, etwa 1/3 langer als der Basalrand des Halsschildes, das dritte etwa 1/5 kurzer als.
das zweite, nicht YoU doppelt linger als das letzte. --Der Basairand des Halsschildes ist
breit gerundet, fast doppelt breiter als die Lange der Scheibe in der Mitte, etwa doppelt
breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt, die Strictura
apicalis ist fein, an. den Seiten von den Augen bedeckt, die Calli schwach convex. Die
Scheibe ist ziemlich stark gewoilbt, nach vorne kraiftig abfallend, dicht, ziemlich stark
runzelig punktiert. Das Schildchen ist etwas matt, fein gerunzelt. Die Hermielytren sind
etwas starker glanzend als das Schildchen, viel linger als der Hinterko$rper (C?), dichter
und feiner punktiert als der Halsschild. Die Schienen hell bedornt. - Long 5,s mm.
Ist nahe mit L. obseuratus m. verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas
andere Farbenzeichnung, durch die Farbe der Membran und der Unterseite sowie durch
das lange zweite Fuhlerglied. Kilimandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, 1 ai, Sept.

Lygus atratus n. sp.
Gestreckt, glanzend, kurz und anliegend gelbweiss behaart. Schwarz, der Kopf
gelbbraun, der Clypeus schwarz, auf dem Halsschilde der Basalrand sehr schmal und ein
Fleck am Seitenrande vor der Mitte, ein Langsstrich hinten -in der Mitte auf dem Schildchen, die Basis und die Spitze des Clavus, die Basis, der Seitenrand hinten von der
Mitte an, gleich am Anfange ein schief gestellter Querfleck nach innen aussehickend, und
die Sutura clavi des Coriums, der Cuneus, die Ausserste Spitze ausgenommen, die Binder der Pleuren, die Orificien des Metastethiums, der Hinterknrper, das Rostrum und
die Beine gelb, die Seiten der Ventralsegmente,. das letzte ausgenommen, und die Spitze
SjietcdtS Kiiimndjaro-Meru E.peditio. 12.
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des letzten Fussgliedes schwarz, die Fuihler schwarzbraun, das ersle Glied und die Basis
des zweiten braungelb.
Der Koptf ist von vorne gesehen breiter als lang, von der Seite gesehen etwa doppelt hoher als lang, die Stirn glatt, hinten gerandet,. etwa ebenso breit als der Durch'
messer des Auges (i), schwach convex. Der Clypeus ist, von der Seite gesehen, ziemlich von der Stirn abgesetzt, schwach convex. Die Lorve sind schmal, die Kehle kurz.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelcoxen. Das erste Fuhlerglied ist schwach
verdickt, das zweite etwa drei mal la-nger als das erste, etWa ebenso lang als der Basalrand des Halssehldes (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Basairand des Halsschildes
ist breit gerundet, nicht voll doppelt breiter als die Lange der. Scheibe in der Mittie,
etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig' verengt,
die Strictura apicalis ist schmal, aber scharf, an den Seiten 'von den Augen bedeckt.
-Die Calli sind flach gewblbt; Die Scheibe ist ziemlich convex, na-ch vorne mmassig stark
abfallend, dicht, etwas -quer runzelig punktiert. Das Schildchen ist quer gerunzelt. Die
Hemielytren erstrecken sich beim e weit iiber die Spitze des Hinterkorpers, der Clavus
und das Corium sind feiner, aber dichter runzelig punktiert als der Halsschild. Die
Membran *ist der Lange nach. fein gerunzelt, schwarzbraun, etwas hinter der Cuneusspitze am Seitenrande ein kleiner, erloschener, heller Fleck. Die Schienen sind hell hedornt, das erste Glied der Mittelfuisse kiirzer als das zweite (die Hinterbeine mutiliert).
Long. 5 mm.. In der Farbenzeichnung etwas an L. obscuratus m. erinnernd, unterscheidet sich aber 'u. a. sofort durch den viel schmatleren, laingeren K6rper.
Xilimandjaro: In der Kulturzone bei Kibonoto, 2 Sept., 1 c?.
Lygus atratus m. var. nigerrimus n.
Einfarbig schwarz, der Kopf braunschwarz, nur die Stirn zwischen den Augen
braun, der Basalrand des Halsschildes sehr schmal, der Cuneus, die auusserste Spitze ausgenommen, die Rainder der Propleuren und die Mesopleuren hinten, die Orificien des
Metastethiums und die Beine gelb, das Rostrum gelbbraun, das erste FUhlerglied braun.
Das Schildchen hinten in der Mitte mit einem gruinlichen Langsfleck. Die Membran wie
bei der Hauptform gefarbt. - Kilimandjaro: Kibonoto, Obstgartensteppe, Dec., 1 6.
Lygus obseuratus n. sp.
Massig gestreckt, oben ziemlich stark glanzend, kurz anliegend gelblich behaart;schwvarzr der Kopf gelb, einm Fleck vorne in der Mitte der Stir, der Clypeus und die
Lorae schwarz, auf dem Halsschilde die Strictura apicalis und der Basalrand schmal gelb,
das Schildchen gelb, mit zwei undeutlich begrenzten Laingsflecken in der Mitte verdunkelt,
die Basalhalfte des Clavus, die Basis und ein Seitenrandsfleck gleich hinter der Mitte
auf dem Corium und der Cuneus gelb, die ausserste Spitze des lelztgenannten schwarz.
Die Memnbran schwarzbraun, die Basaihaifte der grossen Zelle, die Vene der letztgenannten aussen, ein kleiner Querfleck hinter der Cuneus-Spitze und ein langer, schief gestellter Querfleck hinter der grossen Zelle, vom Innenrande der Membran entspringend, gelb.
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lich. Die Unterseite schwarz, die- Propleuren unlen am Vorderrande schmal und die
Orificien des Metastethiums gelb, auf dem Hinterkorper drei rotbraune Lingsbinden jederseits. Das Rostrum braun, zur Spitze gelb, die Fihiler gelb, die Spitze des zweiten
Gliedes schwarz, das dritte Glied gelbbraun, zur Spitze verdunkelt (das letzte mutiliert);
die Vorderbeine gelb, die BasalhaIfte der Schenkel braun (die anderen Beine mutiliert).
Der Kopf ist von vorne gesehen etwa ebenso lang als mit den Augen breit, von
der Seite gesehen fast doppelt holher als. lang. Die -Stirn ist sehr fein gerunzelt, hinten
gerandet, nur etwa '1/ breiter als der Durchmesser des Auges (?), schwach convex, vom
Clypeus deutlich getrennt, der letztgenannte etwas convex. Die Kehle ist kurz.: Das
Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhiiften. Das erste: Fiihlerglied ist nur wenig
verdickt, das zweite fast dreimal langer als das erste,, beide kurz anliegend behaart, das
zweite etwa 1/4 kurzer als der Basalrand des Halsschildes, das dritte fast um die Halfte
kuirzer als das zweite. . Der Basalrand des Halsschildes ist breit abgerundet, nicht voU
doppelt breiter als die Lange der Scheibe in der Mitte, fast doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne fast geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist schmal,
an den Seiten von den Augen bedeckt. Die Calli sind nur wenig convex. Die Scheibe
ist ziemlich stark gewo-lbt und nach vorne abfallend, ziemlich dicht runzelig punktiert.
Das Schildchen. und die Hemielythren etwas .matt, das erstgenannte zur Spitze fein und
weitlufig quer gerunzelt. Die Hemielytren i-berschreiten beim ? etwas die Spitze des
Hinterkotrpers, der Clavus *und das Corium sind viel dichter, feiner als der Halsschild,
runzelig punktiert. Die Vordertibien hell bedornt. -Long. 5 mm.
Durch die dunkle Farbe ziemlich an die beiden vorhergehenden Arten erinnernd,
unterscheidet sich aber durch die oben angegebenen Charaktere. - Kilimandjaro: In
der Kulturzone bei Kibonoto, 1 S, Okt.; Kiboscho, Bergwiesen, 3,000-4,000 m. Febr., 1 2.

Lygus incertas n. sp.
Das Mtannchen sehr gestreckt, das W-eibchen ziemlich: gedrungen; oben glainzend,
kurz anliegend weiss behaart; im frischen Zustande einfarbig grasgr-in, 'das zweite Ffihlerglied zur Spitze, die zwei letzten und das letzte Fussglied schwarz, die Membran glasartig
durchsichtig mit grunen Venen. Der Kopf ist weniger stark geneigt, von vorne gesehen
kaum kutrzer als mit den Augen breit, von der Seite gesehen nicht doppelt hother als
lang. Die Stirn ist glainzend glatt, hinten nicht gerandet, ebenso breit (c) oder 1/4
breiter (S) als der Durchmesser des Auges, etwas gewo-lbt, vom schwach convexen Clypeus getrennt. Die Lora sind schmal, die Kehle ist kurz. Das zur Spitze verdunkelte
Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Das erste Fiuhlerglied ist schwach verdickt, etwa dreimal kuirzer als das zweite, dieses etwas langer als der Basalrand. des
Halsschildes, das vierte etwas kuirzer als das dritte, beide zusammen langer als das zweite.
Der Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, nicht doppelt breiter als die Lange der
Scheibe in. der Mitte, etwa doppelt breiter -als der Vorderrand' Die Seiten sind selhr
seicht ausgeschweift, die Strictura apicalis ist scharf, ziemlich schmal, an den Seiten von
den Augen nicht bedeckt, die Calli sind ziemlich convex; die Scheibe ist ziemlich stark
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gew5lbt, moissig stark nach vorne abfallend, sehr kriftig, aber ziemlich weitlaufig punktiert. Das Schildchen und die Hemielytren sind ebenso stark glAnzend als der Halsschild,
das erstgenannte weitliufig und wenig stark punktiert. Die Hemielytren sind beim 2
etwas, beim d? viel langer als der Hinterkorper, der Clavus und das Corium dichter und
etwas feiner punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind hell bedornt, das erste Glied
der Hinterfusse fast umr die HalIfte kurzer als das zweite, das etwa ebenso lang als das
dritte ist.- Long. 5 (Q) mm. - 6, () mm.
Obgleich diese Art die'Stirn nicht hinten gerandet hat zeigt sie jedoch ,so grosse
Ubereinstimmungen mit der Gattung Lygus, dass sie kaum von derselben getrennt werden kann. Besonders ist sie dem L. pabnlinus L. Aihnlich, hat aber u. a. eine viel
krftigere Punktur. Mit den folgenden Arten, die ebenfalls die Stirn hinten ungerandet
haben, bildet sie wohl eine natuirliche Gruppe in dieser Gattung. - Zahlreiche Exemplare
wurden im Januar auf dem Meru in einer Hohe von 3,000 m. u. d. M. erbeutet.

Lygus SjIstedti n. sp.
Ziemlich gedrungen, oben stark glAnzend, kurz anliegend weiss behaart; im frischen
Zustande grasgruin, das Schildchen und die Beine gelbgruin, die Fifhler und die Spitze
des letzten Fussgliedes schwarzbraun, auf den erstgenannten das erste Glied und ein
ziemlich breiter Ring hinter der Basis des zweiten Gliedes rotgelb..
Der Kopf ist von vorne gesehen etwas breiter als lang, von. der Seite gesehen fast
doppelt hoher als breit. Die Stirn ist glatt, hinten sehr erloschen gerandet, ebenso breit
(9) oder schmiiler (o) als der Durchmesser des Auges, sehr wenig convex, vom Clypeus
deutlich getrennt, der letztgenannte 'etwas convex. Die Lorae sind schmal, die Kehle
kurz. Die Augen sind, besonders beim a", sehr gross und vorspringend, vorne ausgeschweift. Das zur Spitze schwarze Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Das
schwach verdickte erste Fuhilerglied ist mehr wie um die Hilfte kurzer als das zweite,
dieses etwa ebenso lang wie der Basalrand des Halsschildes, das dritte etwa 1/3 kurzer
als dasselbe. Der Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, nicht voU doppelt breiter
als die Lange der Scheibe in der Mitte, fast mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten- sind nach vorne geradlinig verengt, die Strictura apicalis ist schmal,
an den Seiten etwas von den Augen bedeckt. Die Calli sind flach. Die Scheibe ist
ziemlich stark convex, nach vorne stark abfallend, ziemlich dicht, kriftig punktiert. Das
Schildchen ist weitlaufig umd sehr fein quer gestrichelt und punktiert. Die Hemielytren
sind beim ? etwas, beimr
viel langer als der Hinterkotrper, der Clavus und das Corium
ebenso stark und dicht punktiert wie der Halsschild, das Corium zur Spitze und der
Cuneus undeutlich punktiert, ziemlich dicht rugulos. Die irisierende Membran ist glasartig durchsichtig, mit gruinen Venen. Die Schienen sind mit dunklen Dornchen bewehrt,
das erste Glied der Hinterfusse fast umr die Hailfte kuirzer als das zweite, dicses etwa
ebenso lang als das dritte.- Long. 5,z mm. .- Ist nahe mit L. incertus m. verwandt.
Der Ko5rper des es ist viel weniger gestreckt, die Augen sind etwas grosser, aber weniger
vorspringend, die Fuhler sind anders gefarbt und gebaut, der Halsschild ist breiter, viel
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kraiftiger gewolbt und nach vorne abfallend mit feinerer Punktur, der. Cuneus ist deutlich
Zahlreiche Exemplare beider Geschlechter wurden auf dem Meru in einer,
rugulos.
H6he von 3,000 m. im Jan'bar gefunden; Kilintandjaro.: Kibonoto, 1,300-1,900 iM.,
I Exemplar am 7. Oktober; in der Kulturzone bei Kibonoto, 2 Exemplare uim Oktober,
und November.
Lygus suturellus n. sp.
Gestreckt, glainzend, kurz anliegend weiss behaart. Im 'frischen Zutande griin,
der Kopf gelblich, auf dem Clavus der Scutellarsutur schmal, die Clavalsutur breiter,
auf dem Corium die Innenecke mehr oder weniger schmal schwarz, zuweilen auf der
letzgenannten Stelle ein grosserer Fleck. Die Fuihier schwarz, das. erste Glied.. und ein
breiterer Ring vor der Mitte des zweiten rot, die Spitze des letzten Fussgliedes schwarz.
Der Kopf ist von vorne gesehen etwas kuirzer als mit den Augen breit, von der
Seite gesehen nicht voll doppelt hoher als lang, die Stirn glatt, hinten ungerandet, beim
schmiler, beim .? etwas breiter als der Durchmesser des Auges, schwach convex, vom
wenig gewolbten Clypeus abgesetzt, die Lorae schmal, die Kehle kurz. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Das erste FilhIerglied ist schwach verdickt, nicht
voll dreimal kurzer als das zweite, dieses etwa um 1/4 kiurzer als der Basalrand des
Halsschildes (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist breit
gerundet etwa 1/3 breiter als die LUnge der Scheibe in der Mitte, fast mehr wie doppelt
breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt, die Strictura
apicalis ist schmal, an den Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die Scheibe ist krafftig gewolbt, nach vorne stark abfallend, ziemlich dicht, kriaftig punktiert, an der Basis.
etwas gerunzelt.. Das Schildchen ist ziemlich fein quer gestrichelt und ausserdenm fein
wie auch beim ? viel langer als der
punktiert. Die Heinielytren sind sowohl beim
Hinterkorper, der Clavus etwas stirker, das Corium ebenso stark wie der Halsschild
punktiert, die Punktur des Coriums zur Spitze feiner und erloschener. Die Membran
ist rauchbraun, die Venen nur wenig dunkler. Die Schienen sind hell bedornt, das erste
Glied der Hinterfusse ist etwa '/s kurzer als das zweite, dieses etwa ebenso laDg als das
dritte. - Long. 4,7-5 mm.
Ist nahe mit L. alpicola m. verwandt; der Korper ist gestreckter, die Fiihler anders
gefarbt, der Halsschild ist gestreckter und nach vorne viel kra-ftiger abfallend, das Schildchen ist einfarbig hell, die Hemielytren sind gestreckter und kriftiger punktiert.
Meru, 3,000-3,500 m., Januar; Kilinmandjaro, Kibonoto, 1,300-1,900 i.,
Oktober, mehrere Exemplare.
Lygas alpleola n. 8p.
Missig gestreckt, oben kurz anliegend hell behaart, glainzend; gelb, der Kopf. und
der Halsschild von einfarbig gelb bis mehr oder weniger dunkel, auf dem erstgenannten das
Peristom inmer braun-braunschwarz. Das Schildchen schwarz mit einem gelben Langsstrich in der Mitte, die Hemielytren gelb, der Scutellarrand und die Commissur des Clavus
schmiiler oder breiter, auf dem Corium ein grosser Fleck an der inneren Apicalecke, sowie die
POPPIUs:
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BruIste braunschwarz-schwarz. 'Die Beine und die FUhler gelb, auf den letztgenannten
die Spitze des zweiten und die zwei letzten Glieder schwarz.Der Kopf ist stark glanzend, von vorne gesehen etwa ebenso lang als die Breite
der Stirn mit den Augen, von der Seite gesehen fast doppelt hoher als lang., Die Stirn
hinten ungerandet, etwas convex, beim ? etwa doppelt breiter als der Durchmesser des
Auges, der Clypeus von der Stirn nicht scharf abgesetzt, convex. Die Kehle ist kurz.
Die Augen sind massig gross, vorspringend, am Vorderrande undeutlich ausgeschweift.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelcoxen, das erste Glied die Vordercoxen erreichend.- Das erste Fuihlerglied ist schwach verdickt, etwas mehr als umr die Hiilftekiurzer als das zweite, dieses ein wenig kuirzer als der Basalrand, kirzer als das dritte
und vierte zusammen. Der Basalrand des Halsschildes ist nicht voll doppelt breiter als
die LUnge. der Scheibe in der Mitte, etwas weniger als doppelt breiter als der Vorderrand, breit gerundet, in der Mitte sehr seicht ausgeschweift. Die Seiten sind in der
Mitte kaum merkbar ausgeschweift. Die Strictura apicalis ist schmal, aker scharf, an den
Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die Calli -sind schwach convex.; Die:Scheibe ist kraiftig
gewolbt, nach vorne maussig stark abfallend, miassig dicht, aber kriftig punktiert. Das
Schildchen ist fein quer gestrichelt, hinten mit einzelnen feinen PuI'nktchen. Die Hemielytren uiberschreiten beim ? ziemlich die Spitze des Hinterko&rpers, der Clavus und das
Corium sind. etwas dichter, aber feiner punktiert- als der Halsschild. Die Membran ist
rauchbraun, in der Mitte etwas heller. Das erste Glied der Hinterffisse ist ktrzer als das
zweite, dieses ebenso lang als das dritte, dessen Spitze verdunkelt ist.
Long. 4 mm.
Diese Art ist wohi mit L. campestris L. verwandt, unterscheidet sich aber
u. a. durch starker glanzende und kraiftiger punktierte Oberseite, sowie durch andere
Farbe des Schildchens und der Filhier. Ausserdem ist die Stirn hinten ungerandet. Die
Hauptform zeichnet sich dureh helle Farbe des Kopfes und des Halsschildes aus.
Var. denigratus n. Der Kopf zuna grotssten Teil und der- Halsschild schwarz, auf dem
letitkeiannttl: ein dreieckiger Fiekk in -der Mitte des Vorderirindes trnd der Hinterrand
schmal rotgelb. - Mehrere Exemplare, W, auf de-m Meru in einer. Hothe von 3,000 m.
U. d. Meer, Januar.

Lamprolygus

n. gen.

Der Kbrper ziemlich gestreckt, oben unbehaart, der Halsschild, der Clavus, das Corium, der Cuneus und die Epipleuren der Vorderbrust ma'ssig dicht und grob mit fit
Grunde dunkelbraunen Punkten bestreut. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von vorne
gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kaum langer als hoch. Die
Stirn ist glatt, hinten ungerandet, von der Seite geseken massig convex, mit dem Clypeus
gleichfdrmig gewoilbt, beim ? etwa 1/3 schmaler als der Durchmesser des Auges. Der
Clypeus ist ziemlich schwach convex, stirker als die Stirn abfallend. Die Lorae sind abgesetzt, schmal. Die Kehle kurz. Die Augen sind gross, unten bis auf die Kehle sich
erstreckend, vorne seicht ausgeschweift. Das erste Fiuhlerglied ist kurz, mit einigen abstehenden Haaren bekleidet, schwach verdickt, etwa 1/3 kurzer als die H6he des Auges
von der Seite gesehen (die anderen Glieder mutiliert). Das Rostrum erstreekt sich bis
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zu den Mittelcoxen, das erste Glied die Basis des Kopfes erreichend. Der Basalrand des
Halsschldes ist breit abgerundet, jederseits innerhalb der Hinterecken seicht ausgeschweift und die Scheibe hier seicht griibchenfbrmig abgeflacht, etwa 1/s breiter als die
Launge der Scheibe in der Mitte, mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten
sind nach. vorne gerade verengt. : Die Apicalstrictur ist seehr schmal, aber deutlicb, 'an
den Seiten von den Augen nicht bedeckt. Die glainzend glatten Calli sind flach gew6lbt,
ziemlich gross. Die Scheibe ist kriaftig gewO-lbt, nach vorne massig stark abfallend.
Das Schildchen ist etwas convex, etwa eberso lang als an der Bisis breit, unpunkiiert,
vor der Spitze flach der Quere nach eingedrickt. Die Hemielytren erstrecken sich beim
iziemlich weit iuber die Spitze des Hinterk6rpers, die Membranzelle ist breit abgerundet.
Die Untenreite des Hinterkorpers ist ziemlich lang behaart. Die Bemie, besonders die
Tibien, lang, haib abstehend behaart, die letztgenannten ausserdem mit einigen feinen
Dornchen. Auf den Mittelffussen ist das erste Glied ebenso lang als das zweite (die

Hinterfisse mutiliert).
Erinnert habituell sehr an die Arten der Gattung Lygus. Von dieser Gattung
unterscheidet sich die neue u. a. durch die unbehaarte, dunkel punktierte Oberseite
sowie durch die lange Behaarung der Beine.- Von Tricholygws u. a. zu unterscheiden
durch die Punktur und die unbebaarte Oberseite.'
Typus: L. s'ignatus n. sp.
Lamprolygus signatus n. sp.
Gelbgrau, auf der Stirn mehrere nach vorne convergierende Striche, die Basis des
Clypeus, die Lorae, auf dem Halsschilde die Calli, zwei halbmondformige, nach aussen
divergierende, nahe zu einander stehende Flecke ausgenommen, und die Strictura apicalis,
auf dem Schildchen die Basis in der Mitte dreieckig und die Seiten schlmal, die Basis,
die ganze Imnensutur sehr schmal und die ausserste Spitze des Clavus, auf dem Corium
ein grosser Fleck, die ganze Innenecke einnehmend und nach vorne bis zur Mitte sich
erstreckend, innerhalb der Cunealfractur von einem gelben Flecke abgebrochen, sowie
die Apicalhailfte des Cuneus schwarz, auf den vorderen Schenkeln zwei Ringe yor der
Spitze, auf den Hinterschenkeln ein hinten abgebrochener Ring, drei Ringe auf denSchienen, ein gleich hinter der Basis, ein in der Mitte und ein die Spitze einnehmend, sowie die Fu-sse braun. Die Unterseite gelb,. Flecke auf den Pleuren und auf
dem Hinterkorper schwarz. Die Membran ist der Linge nach fein runzelig gewirkt,
gelblich, die Venen schmarzbraun.- Long. 7 mm.
Xilimandjparo: Kibonoto-NieI
Januar.
derung, ?,

Tricholygus n. gen.

Der Korper ist gestreckt, glanzend, oben auf dem Kopfe uind auf dem Halsschilde
mit ziemlich langen, abstehenden, auf den Hemielytren mit kuirzeren, mehr anliegenden
Haaren bekleidet. Der Kopf ist massig stark abgeneigt, von vorne gesehen etwa ebenso
lang als breit, von der Seite gesehen etwas langer als hoch, die Stirn ist flach convex,
unpunktiert, hinten ungerandet, in der Mitte zwischen den Augen mit einer kurzen und
ziemlich sechten Lingsfurche, von der Seite gesehen mit dem Clypeus ziemlich zu-
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sammenfliessend. Der Clypeus ist von der Seite gesehen stark convex, zur Spitze etwas
nach hinten gebogen und einen stumpfen Winkel bildend. Die Lorae sind schmal, die
Kehle ist missig kurz. Die Augen sind gross, ziemlich vorspringend, vorne nicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hintercoxen. Die Fuhler sind ziemlich lang,, das erste und zweite Glied einzeln mit ziemlich kurzen, abstehenden Haaren
bekleidet, das erste Glied verhIltnismassig lang, etwas langer als die Breite des Kopfes
mit den Augen, das zweite Glied ist etwa doppelt langer als das erste, linger als der
Basalrand des Halsschildes breit, das dritte Glied dunn, ebenso lang als des erste, ebenso
lang als das letzte. Der Halsschild ist breiter als lang, ziemlich schwach convex, nach
vorne nur wenig abfallend, mit geraden Seiten. Die Strictura apicalis ist schmal, an den
Seiten nicht von den Augen bedeckt. Die Calli sind flach. Die Scheibe ist ziemlich
dicht und stark runzelig punktiert. Das Schildchen ist etwas linger als breit, fein quer
gerunzelt. Die Hemielytren sind beim e viel langer als der Hinterk~rper, der Clavus,
das Corium und der Cuneus dicht runzelig, etwa ebenso grob als der Halsschild punktiert, die Sculptur des Cuneus jedoch feiner und weitlAufiger, der letztgenannte nur wenig
langer als breit. Die Membranzelle ist gestreckt, quadrangular, die Innenecke wenig abgerundet. Die Unterseite ist stark glainzend, unpunktiert, der Hinterkorper wie die Hemielytren behaart. Die Beine sind ziemlich lang, dicht abstehend hell behaart, die Schienen ausserdem mit hellen Dornchen, die etwas kurzer als die Haare sind. Das erste
Fussglied :ist kurz, kuirzer als das zweite, das ebenso lang als das letzte ist. Die Arolien
der Klauen sind mit den letzteren nicht verwachsen, ziemlich breit, divergierend.
Die neue Gattung ist ohne Zweifel nahe mit Lygus verwandt. Der Korper, die
Fuhler und die Beine aber sind ziemlich lang, abstehend behaart, der Kopf ist weniger
abgeneigt mit anders geformtem Clypeus und die Stirn in der Mitte mit einer LAngsfurche. - Typus: fr. hirsutus n. sp.
Tricholygus hirsutus n. Bp.
Einfarbig gelbgrau, der Clypeus, das apicale Viertel des zweiten und die apicale
Hulfte des dritten FUhlergliedes sowie das letzte schwarz.
Die Stirn ist beim ? etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Der
Halsschild ist am Basalrande nicht yoll doppelt breiter als die Lange der Scheibe in der
Mitte, etwa doppelt langer als der Vorderrand, der Basalrand breit gerundet, in der Mitte
seicht ausgeschweift. -- Long. 7 mm. - Kilimandjaro: Kibonoto-Niederung, Sept., 1 .

Poeelloscytus bimaculatus n. sp.
Ziemlich glinzend, die Hemielytren matt; oben kurz anliegend weisslich behaart.
Schwarz, ein Fleck auf der Stirn jederseits innerhalb der Augen, die innerste Basis und
der Apicairand am Cuneus auf dem Corium sehr schmal, sowie die Mitte der Hinterschienen rotgelb, die Orificien des Metastethiums gelbweiss.
Der Kopf ist vertical, nach vorne massig vorgezogen, von vorne gesehen ebenso
lang als mit den Augen breit, von der Seite gesehen nicht voU doppelt hoher als lang.
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Die Stirn ist unpunktiert, maissig gewblbt, beim 9 fast doppelt breiter als der Durehmresser des Auges. Der Clypeus ist schwach convex, von der Stirne deutlich abgesetzt..
Die Kehle ist ziemlich kurz. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die- Hintercoxen.
Das erste Ftihlerglied ist etwas verdickt, etwa 1/s kutrzer als die Breite der Stirn iwischen
den Augen, das zweite ist zur Spitze schwach verdickt, mehr wie dreimal Ringer als
das erste (die zwei letzten sind mutiliert). Der Basalrand des Halsschildes ist breit gerundet, etwa '/s breiter als die LUnge der Scheibe in der Mitte, etwa ebenso viel breiter
als der Vorderrand. Die Seiten sind kaum merkbar ausgeschweift. Die Strictura apicalis
ist ziemlich breit, die Calli flach. Die Scheibe ist ziemlich kraiftig gewilbt, nach vorne
mitsig stark abfallend, dicht und zietmlich kraiftig, etwas runzelig punktiert. Das glinzinde Schildchen ist etwas convex, fein runzelig gewirkt. Die Hemielytren erstrecken
sich beim 9 nur wenig fiber die Spitze des Hinterkbrpers, der Clavus ist etwas feiner
punktiert als der Halsschild, die Punktur des Coriums erloschen und weitlaiufig. Die
Metn'bran ist rauchschwarz mit" braunen Venen. Die Schienen'sind kurz bedornt. Longi. 3,s mm. - Ist nahe mit P. Voelzkovi REUT. und P. vittotus REUT. verwandt,
von beiden aber sofort durch dunkle Farbe sowie durch die einfarbig schwarzen Fuhiler
zu unterscheiden.
Kilirnandjaro: Kibonoto, 1,300-1,900 m., 1 9, December.

Proboseidocoris fuliginosos REjUT.
REUT., ON1. Finsk. Vet. Soc. Forh. XXV, 1892, p. 30, 60. -1. c. XLVII, 1905,
No. 10, p. 15, 17. -1. C. XLIX, 1906-1907, No. 7, p. 18, 19. -Kiimandjaro:
Kibonoto, in der Kulturzone, August, Januar und in einer HMhe von 1,300-3,500 ib.,
Oktober; Natronseen; Kiboscho, 3,000-4,000 m., December; Aeru, 3,000 m., Januar;
mehrere hundert Exemplare. Scheint hier die hiufigste Miride zu §ein.
Sonst ist die Art sehr wTeit in der aethiopischen Region verbreitet: Addah, Camerun,
Fernando-Po, Assinia, Ins. Funda und Pemba, Mozambique.
Var. pal1idiceps REUT.
REuT., 1. c. XLVII, No. 10, p. 16. -Zwei Exemplare in der Kibonoto-Niederung
zusammen mit der Hauptform, 6. September und 4. Januar.
Probosq 4oooris seti KIRK., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. 261, 29, ist, nach
einem Typus-Exemplare, das ich untersuCht habe, nicht von Pr. fuliginosus REur. ver-.
schieden.
Proboseidoeoris punctaticollis REUT.
REUT., ONf. Finsk. Vet. Soc. Fbrh. XLVII, 1905, No. 10, p. 16, 18. - 1. c. XLIX,
1906-1907, No. 7, p. 19, 20. -Kilimandjaro: in der Kulturzone bei Kibonoto, 9
Exemplare im August, September, Januar und Marz, und in einer Hohe Von 1,300-11,90
M., 1. Ex. am 7. Oktober; Meru, in einer H6he von 3,000 m., 1 Ex. im Jahuar.
Zuerst. aus Ghinda beschrieben, nachher bei Morogoro und auf den Inseln Bourbon,
Funda und X~oinoren gefunden.
Sjbastet Kilimandaro-Mer Expedition. 12.
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Canptobrochis ostentans (STIL).
Deraeocoris ostentans STAL, Hem. Afr. III, p. 20, i. -- Camptobrochis id. REut.;
Ofv. Finsk. Vet. Soc. F6rh. XLVII, 1904-1905, No. 12, p. 16.- KWiimandjaro6e
Kibonoto-Niederung, September und Januar, und in einer Hohe von 1,300-2,000 m.,
August und Oktober, bei den Flusspferdseen, 5. HI; Meru, in einer H6he von 3,000 m;,
Januar, sehr zahlreich erbeutet. Sonst aus Sud-Afrika und von den Comoren bekaiftit.

Camptobrochis ostentans (SThL) var. obscuricollis
-Der ]Ialsschild schwarz, in der. Mitte mit einem breiten, vorne abgebrochgen,
gelben-gelbroten LAngsstrich, die Hemielytren mit etwas mehr ausgedehnter, dunkler t arbe
als die Hauptform. - Zusammen mit der Hauptform.

Camptobrobhis ostentans (STj) var. ritticollis REUT.
REUT. 1. c. XLVII, No. 12, p. 17. - XLIX, No. 7, p. 19.
KilW=adjaro:.
Kibonoto-Niederung und in einer HOhe von 1,300-1,900 m., bei den Flusspffrdseen-;
in der Me-ru-Niederung und in- einer HlOhe von 3,000 m., -zahlreiche -Exemplare.

Camptobrochis ostentans (STAL) var. nigricollis n.
Wie die Var. obsewricollis gefdarbt, der Halsschild ist aber:.einfarbig schwarz, nur
zwischen den Calli mit einem kleinen gelben Fleckchen.- Kilimandjia": Kibono.toNiederung, zwei Exemplare.
Camptobrochis ostentaus (ST'AL) var. saturnides (KIRK.).
Plexaris saturnides KIRK., Entomologist, 1902, p. 282. -C£atnptobroehis 'ostentans REUT., Ofv. Finsk. Vet, Soc. F6rh. XLIX, 1906-1907, No. 7, p. 19.-'
EUTgR
c.
1.
hat
nachgewiesen, dass die Gattung Plexaris KIRK. von der Gattung Camptobrohis
nicht verschieden ist und dass die Art PI. saturnides KIRK. wahrscheinlich mit C. ostentans- (STAL) zusammenfallt. Durch Liebensw-rdigket des Herrn KIRKALDY bin ich in
Gelegenheit gewesen ein Typus-Exemplar zu untersuchen und kann nur die Vermutung
REUTER'S konstatieren. Das ist die am meisten melanistische Form des sehr variablen
C. ostentans (STAL). - Kilimandjaro: Kibonoto-Niederung und in einer Hlohe von
1,300-1,900 m. Mieru, 3,000 m., zahlreiche Exemplare.

Camptobrochis Martini PUT.
Capsus Martini PUT., Rev. d'Ent., VI, 306, 11; Camptobroehis id. fEU"T-, Hein
Gymn., V, p. 32, 2; id. REUT., Ofv. Finsk. Vet. Soc. Forh. XLV, No. 6, p.. 12, 12.'
Camptobrochis pallidus REUT., Rev. d'Ent. IX, 255, 2.
Kilimaidjaro: 'in der Kulturzone bei Kibonoto wurden nur drei Exemplare im August und September gefunden.Sonst aus Algier, Aegypten, von der Ins. Cyprus und aus Djibouti bekannt:-)
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Div. Laboparia.
Dimorphocoris alpinus n. sp.
Forma brachyptera. Gedrungen, ziemlich matt, einzeln, auf dem. Kopfe und auf
dem Halsschilde mit lIangeren, abstehenden, auf den Hemielytren mit kurzeren, anliegenden, gelblichen Haaren bekleidet. Braun, auf der Stirn drei La.ngsstriche, ein in der
Mitte und ein jederseits an den. Augen, auf dem Halsschilde ein gerader Langsstrich
in der Mitte, eim schiefer jederseits zwischen der Mitte und dem Seitenrande, nach vorne
convergierend, sowie der letztgenannte gelb. Die Hemielytren gelb, ein kurzer Latngsstrich innen an der Basis, em kurzerer in der Mitte der Scheibe, der Seitenrand ziem
lich breit und der Apicalrand breit schwarzbraun. Die Unterseite braun, das Rostrum
braungelb, die Fuihler braun, das erste Glied zur Spitze und die Mitte des zweiten heller,
-die Beine schmutzig gelb, die Apicalhalfte der Schenkel braun.
Der Kopf ist .kurzer als mit den Augen breit, horizontal, die Stimrn flach gewolbt
fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, vom Clypeus deutlich gebeim
h
*trennt, der letztgenannte von. der Seite gesehen convex und hervortretend. Das Rostrum
erstreckt sich fast bis zu den Hintercoxen; das erste Fifhlerglied ist etwas verdickt, mit
:einigen langen, abstehenden Borstenhaaren bekleidet, kaum so lang als die Breite der
Stirn zwischen den Augen. Das zweite Glied ist dunn, etwa viermal langer als das erste,
wie die zwei letzten ziemlich kurz, halb anliegend behaart, das dritte etwas kuirzer als
das zweite, das letzte etwa i/s kfirzer als das dritte. Der gerade abgeschnittene Basal.rand des Halsschildes ist ebenso breit als die Breite des Kopfes mit- den Augen, nicht
voll doppelt breiter als die lAnge der Scheibe in der Mitte, nur wenig breiter als der
Vorderrand. Die Seiten .ind nach vorne gerade verengt, die Apicalstrictur ist nicht vorhanden und die Calli sind erloschen. Die Scheibe ist flach, unpunktiert. Das Schildchen. ist bbreit triangular, etwas kiirzer als der Halsschild, braun mit gelber Spitze, unpunktiert.- Die Hemielytren erstrecken sich nur bis zur Mitte des Hinterkorpers, und
sind ziemlich fein und dicht punktiert, ohne abgesetzte Membran, die Ausseren Hinterecken sind sumpfwinkelig, der Apicalrand breit gerundet. Die Beine ziemnlich lang, die
Schienen mit langen, hellen, vom schwarzen Grunde entspringenden Borsten bewehrt. Long. 3 mm.
Durch die Farbenzeichnung sowie durch die weniger hervorspringenden Augen von
den anderen Arten der Gattung sofort zu unterscheiden. - Kilimandjaro: Kiboscho,
,auf den Bergwiesen, in einer Hohe von 3,000-4,000 m., 1 i.

Div. Cyllocoraria.
Orthotylus ericinelle n. sp.
Der KO3rper beim
sehr gestreckt und schmal, parallelseitig, beim $ etwas kurzer
und gedrungener, an den Seiten seicht gerundet, schwach glAnzend, oben ziemlich abtstehend und lang dunkel behaart; gelbgrfin-rotgelb, die Mitte des Coriums etwas heller
und zdurchsichtig, zuweilen bei rogelben Sticken der - Clavus etwas dunkler, rot, die
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Membran glasartig rauchgrau, die Venen rot, die Spitze des Rostrums und der Fusse
braunschwarz.
Der Kopf ist stark abgeneigt, fast vertical, :nach vorne nicht zusammengedr-ickt,
von oben geseben viel kiurzer als mit den Augen breit, von vorne gesehen etwas spitz
vorgezogen, von der Seite gesehen nur wenig htber als lang. Die Stirn ist gewIlbt,
glatt, hinten ungerandet, ohne La-ngsfurche, beim ' etwa '/s, beim T doppelt breiter als
der Durchmesser des Auges. Der Clypeus ist schwach convex, wemng hervortretend.
Die Loree sind nicht abgesetzt, die Kehle ziemlich kurz. Die Augen skid von oben gesehen rund, von der Seite gesehen ziemlich weit nach unten vorgezogen, nicbt ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hintercoxen, das este Glied
ist schwach verdickt, die Basis des Kopfes erreichend, das zweite ist kuirzer als das
dritte. Das erste Fibhlerglied ist schwach verdickt, innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren besetzt, ebenso lang (?) oder -etwas linger (0) als die Breite der Stirn zwischen
den Augen, das zweite Glied ist lang, etwa vier mal lInger als das erste, das dritte etwa
a/a
langer als das letzte, beide zusammen kaum lnger als das zweite. Der Halsschild
ist am Baslarande breit ausgeschweift, hier mehr wie doppelt breiter als die Lunge der
Scheibe in der Mitte, nur etwa '/s breiter als der Vorderrand. Die ungerandeten Seiten
sind seicht ausgeschweift, die Strictura apicalis fehlt, die Calli sind ziemlich gross und
convex, hinten durch eine mehr oder weniger ausgebildete Querfurche begrenzt. Die
Scheibe :ist fast flach, wenig abfallend, glatt, zuweilen in der Mitte mit einer Lingsfurche.
Das Schildchen rot, etwas lAnger als an der Basis breit, unpunktiert. Die Hemielytren
sind beim S etwas, beim n viel lInger als der Hinterkoirper, unpunktiert, der Cuneus
ist sehr lang und schmal, beim 6' fast vier mal linger als an der Basis breit. Die
Areola der Membran ist schmal und sehr lang, liber die Mitte sich erstreckend. Die
Beine sind lang, die Schienen dunkel beborstet. - Long. 4,5-5 mm. - Durch den
sehr gestreckten und schmalen Kdrper, durch den langen Cuneus und die lange Membranzelle von den- bekannten Arten der Gattung leicht zu tre-nnen. - Kilimandjaro: Kiboscho,
auf den Bergwiesen in einer Hohe von 3,000-4,000 mi., am 19. Februar in Anzahl

auf Ericinella Manni HOOK. fil. gefunden.
Div. Dicypharia.
Dicyphus persimills n. sp.
Sehr gestreckt, parallelseitig, glainzend, oben kurz, halb abstehend dunkel behaart.
Graubraun oder gelbgrau, die Stirn in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt, der
Clypeus, zuweilen die Seiten und ein LAngsfleck in der Mitte des Halsschildes, ein angsfleck in der Mitte des Schildchens, der Apicalrand des Coriums und die Spitze des
Cuneus schwarz-schwarzgrau, zuweilen auch der Clavus mehr oder weniger, selten auch
der Hinterkorper unten verdunkelt. Die Fiuiler schwarzbraun, die iusserste Spitze des
ersten Gliedes, das zweite, die Basis und die Spitze ausgenommen, und die Basis des
dritten sowie die Beine gelb, die Basis der Hinterschienen und die Spitze--des letzten
Fussgliedes schwarz, das Rostrum gelb, die Membran gelbgrau, die Veneh braunschwarz.
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Der Kopf ist von oben gesehen breiter als lang, stark abgeneigt, wenig vorgezogen,
die Stirn convex, kaum schmaler (Cr) oder etwas breiter (?) als -der Durchmesser des
Auges, der Clypeus convex und ziemlich hervortretend. Die Kehle ist missig lang. Die
Augen sind manssig gross, vorspringend, der Kopf hinter denselben kurz halsformig eingeschnurt.- Das Rostrum erstreckt sich fast bis zu den Hintercoxen, das erste Glied uterschreitet etwas die Basis des Kopfes und ist etwas kurzer als das zweite, ebenso-- lang
als das dritte. Das erste Fuhlerglied ist schwach verdick, etwas kurzer als der Vorder-rand des Halsschildes breit, innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren besetzt, das
zweite Glied lang, etwa dreimal lRnger als das erste, etwas kiirzer als das dritte, das
letzte etwa ebenso lang als das erste. Der Basalrand -des Halsschildes ist ziemlich breit
ausgeschweift, etwa 1/s breiter als die Linge der Scheibe in der Mitte, fast mehr wie
doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind sehr seicht ausgeschweift; die
Strictura apicalis ist scharf und massig breit. -Die Calli sind ziemlich convex, in der
Mitte durch eine seichte Liingsfurche von einander getrennt. Die Scheibe ist glatt,
-missig convex, nach vorne nicht sehr stark abfallend, die Querfurche hinter den
Calli ist seicht, zuweilen fast ganz erloschen. Die Hemielytren viel, beimMM 'jedoch
mehr als beim l,Ranger als der HinterkoIrper, sehr fein und weitlaufig punktiert. Die
Schienen sind lang, dunkel bedornt. Beim e? ist die Spitze des Hinterkbrpers aufgetrieben, der Copulations-Haken ist dunn und lang, stark gebogen.
Long. .4,5-5 mm.
D.
In der Farbenzeichnung. sehr an
errans WOLFF erinnernd, unterscheidet sich
aber leicht durch die weniger gewrolbte-und abfallende Scheibe des Halsschildes; ausserdem ist die Querfurchung hinter den Calli viel seiclhter, zuweilen fast erloschen. Gleicht
die letztgenaten
ebenfalls einigen nearkfischenr Arten, wie z. B.
fame2icus UiLER,
haben aber auch die Querfurchung kraftiger ausgebildet. Durch den! Bau des Halsschildes scheint diese Art einen- Ubergang zwischen den Gattungen D'cyp hus FIEB. und
Gyrtopeltis FIEB. ZU bilden. Auch einige nearktische Arten, z . R. P.'californicus STAL,
scheinen in dieser Hinsicht mit der neuen Art tbereinzustimmen. Nur C. genicukita FwiB.
scheint
mehr abwreichend zu sein, besonders durch den gedrungeneren und breiteren
Korper, sowie durch die stark gekrtimmten und breiteren Klauen. Ich glaube darum,
dass nur die letztgenannte Art zur Gattung Cyrtopeltis zu fuhren ist, waihrend C. tenuis
REUT. und die meisten nearktischen Arten alle in die Gattung Dicyphus zu stellen sind.
Die- neue Art wurde in mehreren Exemplaren in der Kulturzone des Kilimandjaro
bei Kibonoto im August und Oktober gefunden.
-

Div. Plagiognatharia.
Psallus nigropuntatus n. sp.
Ziemrlich glinzend, oben weisslich behaart; strohgelb,

mehr

oder weniger dicht

stehenide, sebarf begrenzte Punkte auf der Stirn, auf dem Halssechilde, Schildchen, Clavus,
Corium und auf dem Cuneus, hier nur die Basis frei lassend, die Aussenecke des Coriums schmal, zwei schiefe Ringe auf dem ersten Fuihlergliede, einer an der Basis, der
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andere gleich hinter der Mitte, die Basis des zweiten Gliedes, das dritte und die Spitze
des letzten Fussgliedes schwarz, die Spitze des Rostrums braunschwarz, zuweilen vier
ziemlich grosse, ganz erloschene Flecke vor der Basis des Halsschildes dunkel.
Der Kopf ist nicht yoll um die HaIfte schmaler pals der. Basalrand de$ Halsschildes,
ziemlich schwach geneigt, vor den Augen etwas zusammengedrfickt, etwas zugespitzt.und
vorgezogen, von oben gesehen auffallend breiter als lang, die Stirn beim 0" etwas, beim
?fast doppelt breiter als der Durchrmesser des fein granulierten Auges, ziemlich schwach
convex, hinten nicht gerandet, der Clypeus etwas hervortretend, die Kele ganz kurz.
Das Rostrum -erstreckt sich u-ber die lMittelcoxen. Das erste Fufhlerglied schwach verdickt,
.das zweite fast viermal linger als das erste, etwas linger als der Basalrand des Halsschildes, das dritte, das zuweilen auch. hell sein kann,.. st nicht oll urm die Huifte
kuirzer als das zweite (das letzte ist mutiliert). Der Basalhand des Halsschildes ist in
der Mitte seicht ausgeschweift, fast doppelt breiter als der Vorderrand, etwa doppelt breiter
als die Lange der Scheibe in der Mitte. Die Seiten sind nach vorne geradlinig verengt,
ungerandet. Die Strictura apiddis fehIt. Die fast flachen Calli sind sebr undeutlich be.
grenzt. Die Scheibe ist schwach convex, nach vorne nur sehr wenig abfallend. Die
Hemielytren fiberschreiten ziemlich viel, beim 0" etwas. mehr als beim W, die Spitze .des
HMiterkorpers, die Membran gla.sartig durchsichtig, etwas gelblich, in der Mitte und am
Spitzenrande. mit einigen dunklen Flecken. Die Schenkel mit besonders auf der Unterseite ziemlich dicht stehenden schwarzen Punkten besetzt, die Schienen mit schwarzen
DI"rnchen, die fast lainger als der Durchmesser der erstgenannten sind und die von
schwarzen Punkten entspringen. Das zweite Fussglied fast langer als das letzte, die
Arolien sind mit den Klauen verwachsen, etwa bis zur Mitte derselben sich erstreckend.
Long. 4 mm.
Steht wohl am nichsten dem Ps. absinthi ScorT und seinen nichsten-Verwandten,
von denselben aber leicht durch die scharf begrenzten, runden, schwarzen Punkte der
Oberseite zu unterscheiden.
Kilimandjaro: Kibonoto, 1 Exemplar im August in der Kulturzone; in einer Hohe
von 1,300-1,900 m., zwei Exemplare imu Oktober.
Sthenarus leueochilus REUT.
REUT., Ofv. Finsk. Vet. Soc. Forh. XLVII, 1904-1905, No: 22, p. 8, 8.- Kilirandjaro: nm der Kulturzone bei Kibonoto, Aug.-Sept., 10 Exemplare. -Friuher nur
von der Insel Bourbon bekannt.

Anthocoridae.
Montandoniola.1 longieeps n. sp.
. Der Korper ist sehr gestreckt und schmalt dei Halsschild und die Hemielytren weitlaufig und sehr kurz dunkel behaart; glanzend, schwarz, die Hemielytren durchsichfig
;1 Acta Soc. Scient. Fenn., T. XXVII, No. 9, P. 30, 1909.
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weiss, die Innensutur des Clavus und des Coriums, der Aussenrand des letztgenannten
und der Cuneus schwarzbraun, die Membran durchsichtig weiss, irisierend, in der Mitte
mrit einemr grossen Liingsfleck braunschwarz, undurchsichtig und matt, die &usserste Spitze
des zweiten und die zwei letzten Flhierglieder, das dritte Glied des Rostrums die Spitze
der Schienen und die Basalhalfte der Flisse gelb.
-* ;;Der -Kopf ist sehr gestreckt, hinter den Augen lang cylinderfbrmig ausgezogen, mit
dem vorderen Viertel des- Halssehildes einen langen, parallelseftigen Hats bildend, der
ebenso lang als der Kopf vom Hinterrande der Augen bis zur Spitze ist. Der Kopf lat;.
die Augen nicht mitgerechnet, nicht breiter als die Spitze des Halsschildes, etwas lInger
als dirselbe, die Stirn zwischen den Augen etwa doppelt breiter als der Durchmesser
der letztgenannten. Die Augen sind miissig gross, von oben gesehen gestreckt eirdrmig,
mit der Stirn zusammen etwas mehr' wie um die Hiifte schmatler als die LUnge des
Kopfes. Das Rostrum erreicht nicht die Vordercoxen, das erste Glied Mcht zur Enlenkungsstelle der FUihler sich erstreckend, das zweite zur Basis etwas verdickt.. IDie
Fihiler sind kurz, kurz behaart, das erste Glied nicht bis zur Kopfspitze sich erstreckend,
das zweite zur Spitze kraiftig verdickt, mehr w-ie doppelt l&anger als das erste, das dritte
duinn, etwas linger als das etwas verdickte vierte, beide zusammen langer als das zweite.
Der Halsschild ist nach vorne stark verengt, die Seiten ausgeschweift, bis zum Spitzenviertel grandet, der Basalrand ziemlich tief ausgeschweift, etwa dreimal breiter als der
Apicalrand, der letztere ohne Apicalannulation. Die Scheibe ist etwas vor der Mitte stark
quer eingedruckt, der Basallobus miassig convex. Die ganze Scheibe, der Vorderlobus
jedoch weitlaufiger, fein quer gestrichelt. Die Hinterecken sih spitz. Das Schildchen
quer eingedrflckt. Die Hemielytren.- beim l engr,
n
als der Hinterkbrper, die Membran
mit zwei Venen, von denen die tinnere krlftijger ist, die Spitze schmaL gerundet. Die
Orificien des Metastethiums kurz, seicht nach vorne gebogen. Die Beine ziemlich kriftig,
kurz anliegend behaart. -- Long. 3 mm.
Im Bau des Kopfes und 'des Halsschildes an lontandoniella dacica PuT. erinnernd,
der KOrper ist schmailer und gestreckter, stark glanzend, der Halsschild langer. halsfbrmig
eingeschnUrt, die Flilgeldecken glainzend, der Bau der Fuller ist eine andere, die Farbe
ist abweichend. - An Montandoniola Moraguesi PUT. erinnert der Bau der FUhler und
die glanzende Oberseite, der Korper ist aber viel schmiler, der Kopf linger, wie der
Halssehild viel langer. halsfbrmig eingeschnUrt u. s. w. -Kilimandjaro: Kibonoto, Regenwald, 2,000 m., Oktober, 1 2.
Triphleps Sjflstedti n. sp.
Gestreckt eifdrmig, schwarz, glnuzend, oben fein und kurz gelblich weiss behaart,
die Basis der Hemielytren braungelb, die FUhler braunschwarz, die Spitze des ersten
Gliedes, das ganze zweite und die Basis des dritten Gliedes gelb, die Beine schwarzbraun,
die Apicalhiflfte der Vorder- und das apicale Driltel der hinteren Schenkel, die Vordertibien ganz, die Basis und die Spitze der hinteren Tibien und die Basis der Fusse gelb,
das Rostrum braunschwarz. Der Kopf ist deutlich linger als die Stirn mit den Augen
-r
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breit. Das erste Fuhlerglied ist mehr wie urn die Hiifte kuirzer als das zweite, dieses
ebenso lang wie die Sfirn mit einem Auge breit. Die LAnge des Halsschildes in der
Mitte ist nichlt yol urn die Hailfte kuirzer als die Breite des Basalrandes. Die Seiten sind
nach vorn seicht gerundet, die Spitze zwischen den Apicalseta mehr wie umr die HaIfte
schmIler als der Basalrand, dieser breit ausgeschweift; die Scheibe ist in der Mitte kraftig
der Quere nach eingedrfickt, die Basalhilfte undeutlich und weitlaufig runzelig punktuliert.
Der Seitenrand ist schmal. )ie Apicalhailfte ist fein quer gerunzelt. Der Clavus ist fein,
etwas undeutlich runzelig punktiert, das Corium fast glatt, der Cuneus wie der Clavus
scuiptiert, die Sculptur ist aber etwas- dichter. und kriiftiger. Die Membran einfarbig
schwarzbraun, etwas matt. Die Schenkel und die Schienen kurz behaart. -Long. 3 mm..
Diese Art steht dem Tr. oblongus REUT.1 aus Abyssinien nahe, unterscheidet sich
aber durch andere Farbe, besonders der Filhler und der -Beine, durch die Sculptur. des
Cuneus, durch weniger gl'anzende. Membran sowie durch seicht gerundete Seiten des
Halsschildes.:
Von dieser Art wurden nur zwei S S mitgebracht; beide stammen aus Kibonoto,
ilimandjaro; das eine in der Kulturzone im August, das andere in einer Hbhe von
1,300-1,900 m. am 6. Oktober gefangen.
Triphleps Heynel REUT.
OfN. Finsk. Vet. Soc. Forh., LI, Afd. A, N:o 26, 1908-1909, p. 4. - Von dieser
friuher aus Usambara bekannten Art wurden 10 Exemplare vom Kilimnandjaro mitgebracht,
alle aus Kibonoto, Kulturzone. Die Exemplare sind alle normal gefarbt.

Teriatophylidae.
Termatophylum nigrum n. op.
Ziemlich gestreckt, - anliegend mit kurzen silberfarbenen Haaren bekleidet, mAissig
glainzend, das Schildchen und die Hemielytren matt, die aussere Spitzenecke des Coriums
etwas glinzend. Schwarz, auf dem Halsschilde die Calli und die Hemielytren schwarzbraun, am Apicalrande des Coriums ein wenig hervortretendes, kleines Fleckchen heller,
die Coxen, die Spitze der Schenkel, die Basis und die Spitze der Schienen, die Fuisse
und das Rostrum gelbbraun, die Membran rauchig schmrarzbraun, glatnzend.
Der Kopf ist kaum langer als mit den Augen breit, vorgezogen, zugespitzt, die behaarten Augen gross und vorspringend, ihr Durchmesser etwas breiter als die Stirn zwischen
denselben, die letztgenannte hinten quer eingedrfcikt, gerundet. I)as viergliedrige Rostrum
erstreckt sich fast bis zu den Hintercoxen, das erste Glied kurz, das zwreite fast die Vordercoxen erreichend. I)as erste Fuihlerglied ist schwach verdickt, etwas die Kopfspitze u-ber-.
ragend, das zwreite ist mehr wie doppelt lianger als das erste, ebenso lang wie der Kopf,
zur Spitze ziemlich kra-ftig verdickt (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Halsschild.
ist ziemlich convex, kaum langer als am Basalrande breit, der letztgenannte gerade ab1

Ofv. Finsk. Vet. Soc. F6rh., XLIV, p, 154.
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geschnitten, mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind zur Spitze
fast geradlinig verengt. Die Apicalannulation ist breit abgesetzt, die Scheibe etwas vor
der Mitte missig stark der Quere nach eingedrUckt, der Vorderlobe in. der Mitte mit
einem kurzen Langsgrubchen, die Basis innerhalb der Hinterecken jederseits mit einem
kurzen und seichten L&ngseindruck. Das Schildchen unpunktiert und ohne Eindrficke.
Die Hemielytren unpunktiert, beim ? etwas langer als der Hinterkoerper, die Membran
mit einer grossen, rectangularen Zelle. Die Beine sehr kurz behaart. - Long. 3 mm.
Ein
Von 7T. insignis REUT. sofort durch ganz andere Farbe zu unterscheiden.

POPPIUS: MIRIDN, AWTHOCORIDZ,

in der Kulturzone bei Kibonoto am Xibmandjaro gefunden.
'

Ifierophysidae.
Nabidomorpha n. gen.
9 Gestreckt, fast matt, kurz hell behaart. Der Kopf ist ziemlich gestreckt, die
kleinen Augen sind zienlich weit vom Hinterrande entfernt, die Seiten hinter denselben
schwach convergierend. Der Kopf ist langer' als mit den Augen breit, die Kehle convex,
die Ocellen rudimentair. Das Rostrum ist drei-gliedrig und. erstreckt sich kaum u-ber
die Vordercoxen, das erste Glied ist kurz und dick, das zweite Glied ist lang, etwas den
Apicalrand des Halsschildes uiberschreitend, zur Spitze etwas verengt. Das erste Fiuhlerglied ist kurz, etwas die Kopfspitze iiberschreitend, das zweite ist lang mit schwach
keulenfdrmiger Spitze, das dritte Glied ist ziemlici kurz und zur Spitze ein wenig verdickt (das vierte ist mutiliert). Der Halsschild ist etwas lknger als am Basalrande breit,
ziemlich weit hinter der Mitte brtit der Quere nach eingedrickt, vor diesem Eindruck
stark gew6lbt, hinter demselben ziemlich flach, nur die Hinterecken etwas erhaben. Die
Seiten bis etwa zur Mitte ziemlich gerade, kaum ausgeschweift, dann nach vorne stark
gerundet verengt und etwas eingeschnUrt, das apicale Fuinftel halsartig vorgezogen, parallelseitig. Eine Apicalannulation fehlt. Das basale Drittel des Seitenrandes ist gerandet,
die Hinterecken sind spitzwinkelig, nach hinten vorgezogen und die Basis der Hemielytren bedeckend, der Basalrand ist ziemlich tief, breit ausgeschweift. Das Schildchen
ohne Quereindruck. Der Hinterkorper ist sehr stark erweitert, die Hemielytren sehr kurz,
kaum die Mitte des ersten Segmentes erreichend, hinten gerade abgestutzt, die Membran
sehr kurz. Die Vordercoxen an einander stossend, die hinteren etwas von einander entfernt. Die Beine fein behaart, die Schenkel em wenig verdickt, die Fu-sse zweigliedrig,
das Endglied lang.
Obgleich das Rostrum wie bei den Anthocoriden nur dreigliedrig ist, erinnert die
Korperform und die zweigliedrigen Fiisse so sehr an den Microphysiden, dass die. Gattung
wohl zu diesen zu stellen ist. Da das
noch nicht bekannt ist, ist es schwer zu entscheiden, ob hier eine neue Unterfamilie vorliegt oder nicht. - Typus: N. bimaculata n. sp.
Nabidomorpha bimaculata n. .ap.
Schwarzbraun, die Kopfspitze, die Spitze des ersten Fiihlergliedes, das zweite ganrz
und die Basalhilfte der vorderen Segmente aussen braungelb, die Hinterecken des Hals8
sjptdte Kitimandjaro-Meru Expeditim. 12.
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schildes und die Beine braun, ein grosser, nach innen winkelig verengter, dreieckiger.
Makel auf dem Corium, der aber die Comissur nicht erreicht, weisslich gelb, die Mem--bran weiss.- Der Kopf ist fein chagriniert, die Stirn am Vorderrande der Augen quer
eingedruickt, der Durchmesser des Auges ist etwa vier mal kiirzer als die Breite der Stirn.
Das erste Fuhlerglied ist etwa drei mal kutrzer als das zweite.- dieses nicht voll doppelt
lunger als das dritte. Der Halsschild ist etwas Ianger als der Kopf, wie dieser vor dem
Quereindrucke fein chagriniert, die Basis, das Schildchen und die Hemielytren dicht runzelig gewirkt, matter. Der Apicalrand des Halsschildes ist etwas schmiler als der Kopf
(ohne Augen), etwa 1/s schma-ler als der Basalrand. Die Hemrielytren -an den Seiten, seiclt
gerundet, die Comissur des Coriums ku"rzer als das Schildchen, der Apicalrand desselben
ausgeschweift. Der Hinterkorper 6ben' dicitdr und Teiner chagriniert als der Kopf und
hierdurch etwas matter erscheinend, die basale. Aussenbcke des zweiten Segments glatt,
glanzend. - Long. 2,s mm.- Kilimandjaro: Kibonoto, Regenwald, 2,000 m., 7. Okt., 1 S.

Nabidae.
Reduviohls- (Aptus) pantherAnus n. op.
Massig gestreckt, schmutzig gelb, matt, ziemlich kurz, halb abstehend hell behaart4
der Hinterkirper xiemlich kurz, anliegend, dicht gelblich, behaart. Der Kopf an den
Seiten -und unten schwarzbraun, oben gelb mit einer gabelfdrmigen, erst hinten zusanm
menfliessenden LaUngslinie, die sich dann auf dem Halsschilde, auf dem Vorderlobus iber
ganz erloschen, und lungs der Mitte des Schildchens sich fortsetzt, schwarz. Die Apicalannulation und der Basallobus des Halsschildes, die Hemielytren und die Schenkel mit
ziemlich grossen, rundeni, braunschwarzen Flecken bestreut, die auf den Hemielytren zuweilen mehr oder weniger zusammenfliessen, die Seiten des Halsschildes dunkel; der
Hinterkorper in der Mitte oben mit einer dunklen Langslinie, die hinten erloschen wird,
unten an den Seiten. mit Flecken und ausserdem in der Mitte dunkel, das Connexivum
hell mit dunklen Zeichnungen, die Abdominalsegmente jederseits mit einem glatten Flecke,.
Die. Propleuren mit einigen Flecken und mit einer Laingslinie schwarz, die Meso- und
Metapleuren schwarz, die untere Htilfte gelb, das Rostrum und die Fu-hler gelb, auf den
letztgenannten die Spitze des ersten und des zweiten Gliedes schwarz, die letzten Glieder
zur Spitze verdunkelt; die Schienen und die. Fusse gelb, auf den erstgenannten ein Ring
an der Basis und ein in der Mitte braungelb, die .Spitze braunschwarzI auf den Ffissen
die Spitze des letzten Gliedes und die Klauen dunkel.
Der Kopf, das Collum ausgenommen, etwas kirzer als der Halsschild. Das erste
Fuhlerglied ist ziemlich dunn und lang, etwas langer als der Kopf von oben gesehen,
das zweite Glied. -nicht voll doppelt langer als das erste. Die Beine sind maissig lang
behaart, die Vorderschenkel etwas verdickt, wie die Mittelsehenkel unten dicht mit feinen
Dornchenhaaren bekleidet, die Vorder- und die Mittelsebienen innen mit kurzen und feinen

Zilinchen bekleidet.-

Forma- brachyptera:

Der Halsschild hinten wenig erweitert, am aslrande aufl

POPPIU-8: MIRIDE, ANTHOCORIDN, TERNATOPHYLIDA, XIIROPHYSIDS UND NABIDA.

59

lend kurzer als die Lange in der Mitte. Die Hemielytren erstrecken sich bis zqr Spi'te
dw eraen DorsaIsemnenteg, der, ausse
tzenan8 - derselben ktrftigi gtundIt ifi M
braA.; ehr. rdimentU.
sind die Seiten des Hinterkorpers maissigj gerndet erweitert, in der Mitte
Beim
etwa doppelt breiter als der Vordltibus dest H-iss~hildes; die Lamina nach vorne
gerichtet, am Innenrande etwa in der Mitte ziemlich tief eingeschnitten, hinter dem Einschnitte mit einem horizonten, ziemlich grissen, zugespitzten Zahne, der Spitzenrand
breit abgerundet, am Aussenrande etwas vor der Spitze mit einem mssig zugespitzten Zahnchen.
Ist am na-chsten mit R. maracandicus REUT. und B. curvipennellus REUT verwandt,
unterscheidet sich aber von diesen, sowie von allen anderen' bekannten Aitenidei niitergattung durch die Farbenzeichnung.
Kilimandjaro:. Kibonoto, in der Kulturzone, 8. X., 1 ; Regenwald, in einer
Ho-he von 2,000 m., 5. XI, 1 , beide brachypter.
Bedurlolus (Aptas) hottentota REUT.
cP
F. mnacropteka: Der Halsschild hinten breit, der Basalrand etwa ebenso breit
wie die Lange der Scheibe in der Mitte,;die Hemielytren etwas Uinger als der Hinterkirper.
.?F. brachyptera: Der Basalrand des Halsschildes kuirzer als die La"nge in der
Mitte; der, Hinterkorper wenig erweitert, nicht Yoldoppeltlbreite als der Vorderlobiis
des Halsschildes. Die Hemielytren erstrecken sich bis Zur Basis des letzten Segmentes
Beim Crist der Hamus copulatorias braun, ziemlich schmal, am Aussenrande vor
der Spitze mit einem stark gekriimmten, hakenformigen Z'ahncheiyi.Von dieser friuher aus Suid-Afrika bekannten Art wurden4 4 Emplare, darunter 2
macroptere, bei5 Kibonoto am Kilimandjaro in der Kulturzone gefunden.

Reduviolus (Redufviolus) capsformis GEBm.
Nabis capsiformis GERM. in Silberm., Rev. V, 1837, p. 132. -Reduiolus (BReduviolus,) id. REUT. Mem. Soc. Ent. BeIg. XV, 1908, p. 114. .- ilirnandjaroQ Kibonoto
in der Kulturzone, VJII-X; Aferu-Niederung, Ngare na n-yuki, XI--XII, im. Ganzen 17
Exemplare. Diese Art besitzt eine sehr grosse. Verbreitung. Sie ist in Suid-Europa weit
verbreitet und ist ausserdem aus den Canarisdi n Insein, Madeira, Turkestan, aus ganz
Afrika, Ost-Indien, Neu-Guinea, Neu-Hebriden, Queensland, Hawaii, aus der neotropischen
und aus der nearktischen Region bekannt.
Goris aplicalls. RE14.
'Gorpis apicalis REUT. Ann. Soc. Ent. BeIg. X, p. 429, 7. - Wurde in drei
Exemplaren in der Kulturzone am Kilimandjaro bet Kibonoto, IX-XI, gefunden. -Ist
frlher von Korcy Tcheou in Afrika bekannt.
Arbela Alegantwla STIL.

Arsbela elegantula STAL, Hem. afr., III, p. 42 (1863). - Enum. Hem., III. p; 111.
- Reut. MWm. Soc. Ent. Belig., XV, p. 127. - tirn^andja'ro: Kibonoto-Niederung,
7. IX, 2 Exemplare, 7. I, 1 Stuck. - Fruher von der Insel Bourbon, von den Seychellen und aus Ost-Afrika, Katona und Morogoro, bekannt.
December 1909.

bersicht der aus dem Kiimandjaro-Moru-Gebiet bisher bekannten liriden, Anthoeoriden, Termatophyliden, licrophysiden und Nabiden..
lirldie.
1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.
9.
10.

I11.
12.
13.
14.
15.
18.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Phkyphoroptera mirabiUs Popp. n. sp.
Popp.
Proiromm, awtkioie sn.
8p.
Heopeltis Bergrotki REUT. var. discigerPoPp. n.
x
tvunerris PoPP. n. sp.
Ommatomiris Sjostedti Popp. n. sp.
CoUaa improisa REuT.
obscuricoris Popp. n. sp.
Phytocoris Sj~stedi Popp. n. sp.
>
puvialis Popp. n. sP.
Eurycyrtus anntd
POPP. n. sp.
Oxacioris bimacudicols.RRUT.
Megacoelum apiwale Ram.'
sturae PopP. n. sp.
hotnto tt"u STAL.
Stenot bretior Popp. n. sp.
0
arufesces PoPP. n. sp.
C74ocors phytocoroides Popp. u. sp.
Lygm meruenis Popp. n. sp.
vrus Popp. n. op.
>

25. Ligus atratus Popp. n. sp.
. ar. un s nV..
D
26.
obs ratw Popp. n. op.
iincets Popp. ii. Sp.
27.
28.
Sjstedti PoPp. n. 8p.
suturels PoPP. n.. 8p.
29.
30.
alpicola Popp. n. sp.
31. Lamprolygu signatus Popp. n. sp.
32. Tricholygus kiruiws Popp. n. sp.
33. Poedloscyus bimaAdas PoPp. n. Sp.
34. Pr!Obscudlcoris fudigiwiosis REUT.

35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

apicais Figs.
Sirntoi REUT.
Thomai REUT.

flaviventris PoPP'. n. sp.
facaifiMs PoPP. n. sp.

vTar. palidicps REUT.
punctdcoli REut.'
i
Cmptorochis ostmtans (STLL).
var.obseuricomlis n.
vilticoiis REUT.
n*gricol in.
: saiurnids (KIRx.).
Mafrtini PUT.
Dikorphocoris alpinus Popp. n. sp.
Orthotylus ericinc Popp. n. sp.
Dicyhus persimilis Popp. nI. Sp.
Psalus igropuntatus Popp. n. sp.
Stenar2us leucochitus REUT:

(ntihocolrideas
43. Montadoniola log s Popp. n. sp.
44. Ttwph1ps Sj6stedtt PoPP. n. Sp.

45.

Tripheps Hee REUT.

Termatophylide.
46.

Terntiophylur idgrgnma Popp. n. sp.

Mlerophysidw.
47. Xabidomorpha bimacdata Popp. a. sp.

qibldse.
48. Reduvioila
49.
50.I

(Aps) panterinus

D

*

Popp.

htltentott RWuT.
capsiformis GERM.

n.

op.

51.

Gorpis apicais RaUT.

52. Arbeta edegantla STIh.

