
die Breite der Stirn zwischen den Augen. Das Rostrum er-
streckt sich bis zu den Hinterhiiften, das erste Glied ziem-
lich den Apicalrand des Halsschildes uberragend. Das erste
Fiuhlerglied verdickt und ziemlich lang, langer als der Kopf,
mit einigen Borsten bewehrt, die zwei folgenden (das letzte
mutiliert) sehr kurz anliegend behaart, dunn, das zweite
21/2 mal langer als das erste, fast 1/3 langer als das dritte.
Der Basalrand des Halsschildes breit gerundet, in der
Mitte sehr leicht ausgeschweift, nicht voll doppelt
breiter als die Lange der Scheibe, etwas mehr wie
doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten gerad-
linig verengt. Die Scheibe ist ziemlich flach, nach vorne
leicht geneigt, die Calli wenig hervortretend, die Apicalstric-
tur schmal. Das Schildchen etwas kurzer als der Halsschild,
flach, ebenso lang wie breit. Die Hemielytren ebenso lang
wie der Hinterkorper, die Membran braungelb, die grosse Zelle
hinten gerundet. Die Schienen bedornt, die Dornchen ebenso
lang wie der Durchmesser der erstgenannten. Das erste Glied
derHinterfussekaum kurzer als das zweite.- Long. 6,lat. 2 mm.

Nahe mit Cr. pacificus (Stal) verwandt, unterscheidet
sich aber durch anderen Bau der Fihiler, sowie durch die
dunkel punktierte Oberseite.

N. Caledonien: Noumea, 1 9 (comm. Schout eden).

Calocoris hobartensis n. sp,

Oval, ziemlich glanzend, die ganze Oberseite, die Fiih-
ler und die Beine ziemlich kurz anliegend schwarz behaart,
der Hinterk6rper mit weissen, anliegenden Haaren beklei-
det. Gelbgriun, der Halsschild hinten mehr grun, zwei
kleine Flecke in der Mitte der Scheibe schwarz, die Hin-
terecken, die Hemielytren, die Fuhler und die Beine r6tlich
gelbbraun, die Schenkel heller, die Spitze derselben mehr oder
weniger dunkel besprenkelt, auf den Hemielytren die Clavus-
spitze, auf dem Corium die Sutura Clavi, sowie der Cuneus,
die innere Basalecke ausgenommen, gelb. Die Spitze des
zweiten und das letzte Rostraiglied, die Schienen zur Spitze
und die Fuisse braun. Die Membran graubraun, hinter den
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