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B~eitrage zur Miriden-Fauna Australiens.
Von

B. Poppius.

Div. Capsaria Reut.

Pseudopantilius australis (Walk.)
Tasmanien King Insel, Mt. Wellington, Lea (comm.

Schouteden).

Creontiades insularis n. sp.
Gestreckt, fettig glanzend, oben weitlaufig mit kurz

anliegenden, weissen Haaren besetzt, die auf dem Hals-
schilde vorne, auf dem Schildchen, auf dem Clavus, auf der
hinteren Innenhalfte des Coriums und auf der Spitzenhalfte
der Schenkel aus kleinen, runden, braunen Fleckchen ent-
springen, der Basalrand des Halsschildes in der Mitte, zwei
Flecke an der Basis und die Spitze des Schildchens sowie
die Klauen braunschwarz, auf der Stirn zahlreiche, sehr feine,
gebogene Querlinien und. der Clypeus in der Mitte rotlich.

Der Kopf ist von vorne gesehen etwa ebenso lang
wie breit, etwa urm die Halfte schmaler als der Basalrand
des Halsschildes, von der Seite gesehen etwa ebenso hoch
wie lang, die Stirn der Lange nach gefurcht, ziemlich ge -
neigt, der Clypeus stark hervortretend, vertical, von der Stirn
deutlich abgesetzt, die Wangen klein, die Kehle kurz. Die
Augen gross und vorspringend, ziemlich grob granuliert,
nach unten sich bis auf die Kehle erstreckend, vorne leicht
ausgeschweift, ihr Durchmesser beim 9 nur wenig kirzer als



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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Beitrage zur Miriden-Fauna Australiens.

Zellen etwas verdunkelt, die Venen rot. Zuweilen die Stirn
hinten braun und eine Langsbinde auf dem Clavus, die In-
nensutur des Coriums in der Mitte und zwei Langsflecke
hinten schwarz.

Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von vorne ge-
sehen etwa ebenso lang als breit, von der Seite gesehen
lInger als hoch, die Stirn etwas gew6lbt, ohne Eindrucke,
beim 3 kaum '/4, beim Q '!, breiter als der Druchmesser
des Auges, der Clypeus stark hervortretend, von der Stirn
kraftig abgesetzt, etwas nach hinten gerichtet, die Lorae
ein wenig convex, die Genae klein, die Kehle kurz. Das
Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhiiften, das erste
Glied kraftig, kaum die Mitte der Vorderhiiften erreichend.
Das erste Fhfilerglied massig verdickt, kaum linger als der
Kopf von der Seite gesehen, viel die Kopfsspitze utberra-
gend, die folgenden Glieder diinner, das zweite fast vier-
mal kinger als das erste, doppelt Iinger als das dritte, das
letzte etwas lAnger als das erste, die zwei letzten etwas
dunner als das zweite. Der Basalrand des Halsschildes ist
breit gerundet, etwa doppelt breiter als der Kopf mit den
Augen, kaum umr 1/3 breiter als die LUnge der Scheibe,
doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten gerade ver-
engt. Die Scheibe ist sehr fein gerunzelt, gew6lbt und
nach vorne stark geneigt, die Calli schwach convex, hinten
durch eine wenig tiefe Querfurchung begrenzt, die Apical-
strictur kaum schmaler als der Durchmesser des ersten
Fiuhlergliedes. Das Schildchen ist flach, kaum kurzer als
der Halsschild, etwas lInger als breit. Die Hemielytren Uber-
schreiten massig die Spitze des Hinterkorpers, der Clavus
und das Corium fein runzelig punktuliert. Die Spitze der
grossen Membranzelle ist etwas winkelig. Die Beine mas-
sig lang, die Schienen bedornt, das erste Glied der Hin-
terfusse etwas kurzer als das zweite. Beim ; auf dem Ge-
nitalsegmente aussen vom etwas gebogenen Forcepszahn
ein Hckerchen. - Long. 7, lat. 3 mm.

Tasmanien: Hobart, Lea, mehrere Exemplare (Comm.
Schouteden).
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B. Poppius.

Ommatodema n. gen.

Der K6rper ziemlich gestreckt, schmal, fast parallel,
oben glanzend, die Hemielytren matt, sehr kurz, anlie-
gend und weitlaufig hell behaart. Der Kopf ist nur we-
nig schmaler als der Basalrand des Halsschildes, von
oben gesehen fast doppelt breiter als lang, von der
Seite gesehen etwa 1/3 hoher als lang, stark geneigt. Die
Stirn ist hinten erloschen gerandet, zwischen den Augen
ziemlich breit der Lange nach gefurcht, vorne gewolbt, breit
gerundet und etwas vorgezogen, den Clypeus jedoch nicht
bedeckend. Der letztgenannte ist von der Seite gesehen
von der Stirn durch einen massig tiefen Ausschnitt ge-
trennt, ziemlich stark hervortretend, oben gewolbt und dann
gerade nach hinten gerichtet. Die Wangen ziemlich klein,
die Kehle kurz. Die Augen sind sehr gross und sehr kraf-
tig hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des Hals-
schildes jederseits etwas bedeckend, nicht sehr weit an den
Kopfseiten nach unten ausgezogen, sowohl von oben wie
von den Seiten breit eif6rmig erscheinend. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhfiften, das erste
Glied nicht auffallend verdickt, die Basis der Vorderhiuften
erreichend. Die Fiuhler sind unten am Vorderrande der
Augen eingelenkt, das erste Glied ist massig verdickt, etwa
ebenso lang als der Vorderrand des Halsschildes breit, das
zweite wenig dUnner, etwa viermal langer als das erste, das
dritte nur wenig kiirzer und dunner als das zweite (das letzte
mutiliert), alle sehr kurz, anliegend behaart. Der Basal-
rand des Halsschildes ist breit gerundet, in der Mitte seicht
ausgeschweift, etwa '/s breiter als die LUnge der Scheibe
in der Mitte und etwa ebenso viel breiter als der Vorder-
rand, die Seiten hinter der Mitte ziemlich ausgeschweift, von
hier nach vorne gerundet, der Seitenrand etwas scharf.
Die Scheibe hinten quer gerunzelt, massig gew6lbt, nach
vorne geneigt, die Calli gross, zusammenfliessend in der
Mitte, bis zu den Seiten sich erstreckend, gewolbt, hinten
durch eine tiefe Querfurchung scharf begrenzt, die Apical-
strictur ist fein, aber scharf, viel schmaler als der Durch-
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oBeitrige zur Miriden-Fauna Australiens.

messer des ersten Fiihlergliedes, an den Seiten etwas von
den Augen bedeckt. Das Schildchen ist etwas langer als
breit, flach gewblbt, feingerunzelt, die Hemielytren Ian-
ger als der Hinterkbrper, fein gerunzelt, der Cuneus
langer als breit, die grosse Membranzelle schmal mit
breit gerundeter Spitze. Die Fitigelzelle ohne Haken.
Die Rima orificiorum des Metastethiums ist undeutlich.
Die Beine zeimlich lang, anliegend kurz behaart, die Schie-
nen mit einigen dunklen Dbrnchen, das erste Fussglied
kaum ktrzer als das zweite, beide zusammen ebenso lang
wie das dritte, die Arolien der Klauen frei, divergierend.

Diese eigentiimliche Gattung ist wohl mit Porphyro-
dema Reut. und Zanessa Kirk. verwandt, unterscheidet sich
aber sowohl durch den Bau des Kopfes wie auch des Hals-
schildes.

Typus: 0. 'leanum n. sp.

Ommatodema leanum n. sp,
Der Kopf gelb, hinten auf der Stirn zwei nach vorne

convergierende Langslinien, die dann sich winkelig nach
aussen biegen, und vor denselben fiinf gebogene Querlinien,
zwei Langslinien jederseits auf dem Gesichte vor den Au-
gen und eine LUngslinie auf dem Clypeus, die an derBasis
in zwei Asten sich gabelt, braun oder schwarzbraun, die
Augen braunrot. Der Halsschild gelb, der Seitenrand und vier
breite Langslinien, die den Basalrand ganz schmal frei lassen,
schwarz; das Schildchen gelb, die Seiten und eine Langs-r
linie in der Mitte schwarz. Die Hemielytren gelb, die In-
nensutur des Clavus sehr schmal, eine breite Langslinie in
der Mitte und die Aussensutur, auf dem Corium der-Innen-
rand und eine Langslinie, die von der Mitte sich in zwei brei-
ten Asten gabelt, von denen der innere mit dem Innenrande
kurz zusammenfliesst, und die sich auf dem Cuneus breit
fortsetzen, dunkelrot, der Aussenrand des Coriums sehr
schmal schwarz. Die Membran wenig durchsichtig, grau-
schwarz, hinter der Cuneusspitze etwas heller, die Venen
gelb. Die Unterseite gelb, zwei Langslinien auf den Pro-
pleuren, zwei auf den Mesopleuren und ein Fleck auf den
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Metapleuren braunschwarz, eine Langsbinde jederseits auf
den Ventralsegmenten und einige Flecke innerhalb dersel-
ben rot. Die Fuhler gelbbraun, das dritte Glied verdunkelt,
das Rostrum und die Beine gelb, die Spitze des erstge-
nannten, ein Fleck auf den Huften und einige am Apical-
drittel der Schenkel braunschwarz, die Spitzenhalfte der
Schenkel mehr oder weniger braunrot, die Fiusse braun-
schwarz. Beim 6 ist die Stirn ebenso breit wie der Durch-
messer des Auges. - Long. 5, lat. 1.8 mm.

Tasmanien: Swansea, Lea, 1 6 (comm. Schoute den).

Div. Miraria Reut.

Protomiris n. gen.

Der Korper ziemlich breit, massig gestreckt, oben glan-
zend, kurz, halb abstehend und weitlaufig dunkel behaart.
Der Kopf ist viel breiter als lang, von der Seite gesehen
leicht geneigt, ebenso hoch wie lang. Die Stirn der Lange
nach gefurcht, an der Basis ziemlich scharf gerundet, vorne
winkelig vorgezogen und fiber die Basis des Clypeus sich
erstreckend. Die Augen sind gross und vorspringend, bis
zum Vorderrande des Halsschildes sich erstreckend. Der
Clypeus ist scharf von der Stirn getrennt, stark hervor-
tretend, oben von der Seite gesehen etwas gerundet und
zur Spitze nach hinten gerichtet. Die Lorae sind schmal,
die Wangen wenig hoch, die Kehle sehr kurz. Das Ro-
strum kurz, bis zur Mitte der Mittelhuiften sich erstreckend,
das verdickte erste Glied kaum die Basis der Vordercoxen
iuberragend. Die Fuhler sind etwas kurzer als der K6rper,
das erste Glied langer als der Kopf, mit einigen dunklen
Borsten bewehrt, verdickt, das zweite ziemlich dunn, viel
langer als das erste, wie diV folgenden kurz anliegend hell
behaart, die zwei letzten diinner als das zweite, zusam-
men kurzer als dasselbe. Der Halsschild ist viel breiter
als lang, der Basalrand etwa doppelt breiter als der Vor-
derrand, in der Mitte leicht ausgeschweift mit abgerun-
deten Hinterecken, das Mesonotum nicht bedeckend. Die
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Beitrige zur Miriden-Fauna Australiens.

Seiten sind geradlinig verengt. Die Scheibe nur leicht
gew6lbt, nach vorne etwas abgeneigt, wie die Hemie-
lytren .fein gerunzelt, die Calli flach, undeutlich begrenzt,
die Scheibe zwischen denselben etwas eingedriickt. Der
Vorderrand mit einer feinen, ziemlich scharfen Stric-
tura spuria, die die Seiten nicht uberschreitet, die letzt-
genannten ziemlich stumpf. Das Schildchen ist ebenso lang
wie breit, kurzer als der Halsschild. Die Hemielytren sind
viel langer als der Hinterkorper, der Cuneus fast doppelt
langer als an der Basis breit, die Membranzellen durch-
sichtig, gestreckt, die gr6ssere die Cuneusspitze nicht er-
reichend. Die Flugel ohne Zellhaken. Die Rima Orificio-
rum des Metastethiums ist massig lang, fast gerade, unten
gerandet. Die Beine ziemlich kurz, die Schienen fein und
hell bedornt, das erste Glied der Hinterfiisse ebenso lang
wie das zweite, beide kurzer als das dritte. Die Arolien
der Klauen frei, divergierend.

Erinnert durch die breite K6rperform viel an Austro-
miris Kirk., unterscheidet sich aber leicht durch die spitz
vorgezogene Stirn. Von anderen Mirariengattungen durch
das kurze erste Fussglied zu unterscheiden.

Typus: Pr. nigronasutus n. sp.

Protomiris nigronasutas n. sp,

Kopf und Halsschild gelb, der Basalrand des letzt-
genannten, das Schildchen, die Basis ausgenommen, die gelb
ist, und die Hemielytren grui, die Membrqn graubraun mit
griunen Venen, die Seiten der Stirn vor den Augen, die
Basis des Clypeus und die Aussenseite des ersten Fiihler-
gliedes schwarz -braun, die Innenseite des ersten Fiuhler-
gliedes braun, die uibrigen Glieder gelb, das zweite zur
Spitze etwas r6tlich, die Unterseite gelb, etwas mit grin
iiberzogen, das Rostrum und die Beine gelb, die Spitze des
erstgenannten, die Spitze der hinteren Schienen und die
Klauen schwarzbraun.

Die Stirn ist beim 6 etwa 1/4 breiter als der Durch-
messer des Auges. Das erste FuIherglied ist ebenso lang
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wie die Breite des Halsschildes vorne, das zweite etwa
dreimal lInger, das dritte etwas lainger, das vierte etwas
ktirzer als das erste. Der Basalrand des Halsschildes ist
nicht voll doppelt breiter als die LUnge der Scheibe in
der Mitte.

Beim 6 ist der linke Hamus copulatorius breiter, zwei-
gabelig, der rechte schmal, einfach. - Long. 6, lat. 2 mm.

Tasmanien: King Inselt Lea, 4 66 (comm. Schouteden).

Dasymiris n. gen.

Der Kdrper gestreckt, beim 9 ziemlich breit, matt,
oben dicht und lang abstehend hell behaart. Der Kopf ist
horizontal, von oben gesehen etwas breiter als lang, von
der Seite gesehen etwas Ringer als hoch, quadrangular. Die
Stirn ist hinten scharf gerandet, zwischen den Augen mit
einer kurzen und seichten Langsfurche, vorne spitz vorge-
zogen, die Basis des Clypeus bedeckend. Der letztgenannte
stark hervortretend, von der Stirn durch einen winkeligen
Ausschnitt getrennt, etwas nach hinten gerichtet. Die
Wangen sind klein, die Kehle ganz kurz. Die Augen sind
ziemlich gross und vorspringend, den Vorderrand des Hals-
schildes erreichend, von der Seite gesehen hinten seicht
ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze
der Mittelhiiften, das erste Glied etwas den Vorderrand des
Halsschildes tiberragend. Die Fuihler sind etwa ebenso
lang wie der Korper, dicht halb anliegend, das erste Glied
Hinger als die ibrigen, dunkel behaart, das erste Glied kraftig
verdickt, Ringer als der Halsschild, das zweite viel langer,
diinner als das erste, dicker als die zwei letzten. Der Hals-
schild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich kraftig ver-
engt, der Basalrand an den Seiten gerundet, in der Mitte
breit ausgeschnitten, das Mesonotum nicht ganz bedecken. Die
Seiten gleich hinter der Mitte seicht ausgeschweift, massig
scharf. Die Scheibe wie das Schildchen und die Hemielyt-
ren erloschen gerunzelt, hinten missig gewdlbt, nach vorne
etwas geneigt, die Calli etwas gewdlbt, von einander ge-
trennt, gross, hinten deutlich und ziemlich scharf begrenzt,
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A3eitrage zur Miriden-Fauna Australiens.

die Apicalstrictur fehlt, die Scheibe vorne zwischen dem Vor-
derrande und den Calli in der Mitte etwas eingedruckt.
Das Schildchen ist etwas 1anger als breit, kiirzer als der
Halsschild. Die Hemielytren sind langer als der Hinter-
kdrper, beim 9 an den Seiten leicht gerundet, der Cuneffs
fast doppelt langer als breit, die Membran undurchsichtig,
die Zellen gestreckt, die Cuneusspitze nicht erreichend. Die
Fliigelzelle ohne Haken. Die Orificien des Metastethiums
fast kreisrund, gerandet. Die Beine ziemlich lang, sehr
lang und abstehend hell behaart, das erste Glied der
Hinterftisse etwas kurzer, das dritte ein wenig lUnger als
das zweite, die Arolien der Klauen frei, divergierend.

Durch die lange Behaarung und durch das kurze erste
Glied der Hinterfusse leicht von anderen Mirarien-Gattun-
gen getrennt.

'Typus: D. schoutedeni n. sp.

Dasymiris schoutedeni ni sp.

Gelbgrau, eine zusammenhingende Linie in der Mitte
der Stirn, des Halsschildes und des Schildchens, sowie die
etwas erhobenenen Venen auf dem Clavus, dem Corium
und der Membran gelbweiss, mehrere quergestellte, in der
Mitte abgebrochene Querlinien und der Hinterand in der
Mitte auf der Stirn rot, zwei Langslinien jederseits auf dem
Halsschilde, die eine ganz am Seitenrande, sowie Langs-
linien jederseits der hellen Venen auf dem Clavus und auf
dem Corium braun, die Membran braungelb, die Unterseite
hellgelb, die Ftihler, das Rostrum und die Beine gelb, das
erste Fiihlerglied und die Spitze der Hinterschenkel rbtlich,
die Spitze des Rostrums und die Klauen braunschwarz. Die
Stirn ist beim & etwas, beim 9 etwa '/3 breiter als der
Durchme-sser des Auges. Das erste Fiihlerglied ist etwas
linger als der Halsschild, das zweite nicht voll dreimal
Thnger als das erste, kaum doppelt lUnger als das dritte, das
letzte ebenso lang als das erste. Der Basalrand des Pronotums
ist etwa 1/4 breiter als die Lange der Scheibe in der Mitte,
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fast doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 7.s, lat.
2 (6) - 2.s (9).

West-Australien, ohne nahere Angaben, 6 u. 9 (comm.
Schouteden).

Trigonotylus brevipes Jak.

Neu-Caledonien: Noumea, 1 Stuck.

Div. Macrolopharia Reut.

Teratocapsus n. gen.

Der K6rper gestreckt, in der Mitte nicht gerundet, un-
behaart, glanzend, Halsschild, Schildehen, Clavus, Corium und
Propleuren kraftig und dicht punktiert. Der Kopf ist sehrstark
geneigt, von oben gesehen viel, von vorne gesehen deutlich
breiter als lang, von der Seite gesehen ebenso hoch wie
lang. Die Stirn zwischen den Augen sehr schmal, seicht
concav, ohne Quer- oder LUngsfurche, nach vorne sehr stark
abgeneigt, der Clypeus ist wenig hervortretend, seicht gebo-
gen, vertical, von der Stirn undeutlich abgesetzt, die Wan-
gen sehr klein, die Kehle sehr kurz. Die Augen sehr gross
und vorspringend, grob granuliert, bis auf die Unterseite
des Kopfes sich ausdehnend, den Vorderrand des Hals-
schildes beriihrend. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den
Mittelhiuften, das erste Glied ist wenig verdickt, die Kopf-
basis nicht iiberschreitend. Die Fiuhler sind unterhalb der
Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied
ist wenig verdickt, kurz, ebenso lang wie der Kopf von
oben gesehen, unbehaart, das zweite viel langer, zur Spitze
allmahlich verdickt und hier dicker als das erste, dicht und
anliegend, ziemlich kurz behaart, die zwei letzten etwas
dulnner als das zweite an der Basis, dicht und kurz anlie-
gend behaart und ausserdem mit einigen langen und abste-
henden Haaren bekleidet, unter einander gleich lang, etwas
linger als das erste. Der Basalrand des Halssehildes ist
breit gerundet, nur etwa 1/3 breiter als der Kopf mit den
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Augen, nicht voll doppelt breiter als die Hinge der Scheibe
und etwas mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand.
Die Seiten etwas scharf, kaum ausgeschweift. Die Scheibe
ist ziemlich gewblbt, massig nach vorne geneigt, diq Calli
etwas convex, zusammenfliessend, breit, hinten in der Mitte
scharf begrenzt, die Apicalstrictur schmal, schmaler als der
Durchrnesser des ersten Fuhlergliedes. Das Schildchen
flach gewblbt, langer als breit, kiirzer als der Halsschild.
Die Hemielytren Ringer als der Hinterkbrper, der Cuneus
etwas lInger als breit, die grosse Membranzelle innen zur
Spitze breit gerundet. Die Flilgelzelle ohne Hamus. Die Rima
orificiorum des Metastethiums ist transversal, gerandet. Die
Beine massig lang, kurz anliegend behaart, die Schienen
ziemlich kurz bedornt, das erste Glied der Hinterffusse etwa
ebenso lang wie das zweite, das letzte lineir, zur Spitze
nicit erweitert, die Arolien der Klauen kurz, nicht Uinger
als die halbe Klaue, mit der letztgenannten verwachsen.

Diese Gattung erinnert habituell sehr an Megacoelum
Fieb., gehbrt aber einer ganz anderen Division an und steht
hier ziemlich isoliert.

Typus: T. megacoeloides n. sp.

Teratocapsus megacoeloides a. sp,

Gelbgrau, die Punkte im Grunde schwarz, auf dem
Kopfe einige Langs- und Querstriche, auf den Calli des Hals-
schildes einige Querstriche rotbraun, der Halsschild, der
schmale Basalrand, die Calli und die Apicalstrictur ausge-
nommen, das Schildchen, die Basalecken und die Spitze
ausgenommen, Flecke auf dem Clavus und auf dem Corium
sowie die Spitze des Cuneus braungelb,, die Membran gelb-
lich, aussen und hinten graubraun, die Unterseite gelb, die
Ventralsegmente verdunkelt; das erste Fiihlerglied gelb, ein
sehr schmaler Ring an der Basis und die ausserste Spitze
rot, das zweite an der Basis rotgelb, in der Mitte gelb und
ah der Spitze braun, die zwei letzten Glieder braun, das
dritte an der Basis gelb; das Rostrum und die Beine gelb,
en Ring in der Mitte und die Spitze der Schienen rotgelb.
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Die Stirn ist beim 6 fast mehr wie um die Halfte
schmaler als der Durchmesser des Auges, das zweite Fiuhler-
glied mehr wie dreimal langer als das erste. - Long. 4.5,
lat. 2 mm.

N. Caledonien: Noumea (comm. Schouteden).

Pseudocamptobrochis n. gen.

Gestreckt oval, glhnzend, der ganze Korper lang und
abstehend behaart, der Halsschild sehr grob, das Schildchen
und der Cuneus weniger tief, das Corium und der Cuneus
ziemlich erloschen punktiert. Der Kopf ist schwach geneigt,
kaum lUnger als breit, ziemlich zugespitzt, die Stirn seicht
gewolbt, am ganzen Hinterrande kraftig gerandet, der
Clypeus ziemlich hervortretend, leicht gebogen, von
der Stirn undeutlich getrennt, die Lorae unten er-
loschen abgesetzt, die Wangen wenig hoch, die Kehle
ziemlich kurz. Die Augen sind massig gross, stark vor-
springend, glatt, den Vorderrand des Halsschildes fast be-
riuhrend. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zu den Mittel-
hiiften, das erste Glied wenig verdickt, die Kopfbasis nicht
Uberragend. Die Fuhiler sind gleich vor der Augenspitze
eingelenkt, teils dicht und kurz anliegend behaart, teils mit
einzelnen langen und abstehenden Borstenhaaren bewehrt,
das erste Glied verdickt, kurz, nur wenig die Kopfspitze
uiberragend, kaum kuirzer als der Vorderrand des Halsschil-
des breit, das zweite zur Spitze allmahlich verdickt und
hier etwa ebenso dick als das erste, die zwei letzten dunn,
beide etwas kurzer als das erste, das dritte lUnger als das letzte,
zur Spitze leicht verdickt. Der Basalrand des Halsschildes ist an
den Seiten breit gerundet, in der Mitte ausgeschweift, das
Mesonotum nicht ganz bedeckend, kaum doppelt breiter als
der Kopf mit den Augen, nicht voll doppelt breiter als die
Lange der Scheibe, etwa dreimal breiter als der Vorder-
rand. Die Seiten seicht ausgeschweift, fein gerandet. Die
Scheibe ziemlich flach gewolbt, nach vorne wenig geneigt,
die Calli etwas convex, massig gross, die Strictura apicalis
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Beitrage zur Miriden-Fauna Australiens.

etwas schmaler als der Durchmesser des ersten Fiihlerglie-
des. Das Schildchcn ist in der Mitte kraftig gewblbt, etwa
ebenso lang wie brelt, viel kurzer als der Halsschild. Die
Hemielytren lUnger als der Hinterkdrper, das Corium in-
nen zur Spitze fast unpunktiert, der Cuneus etwas linger als
breit. Die grosse Membranzelle ziemlich kurz und breit
gerundet. Die Flugelzelle ohne Hamus. Die Propleuren
kraftig punktiert. Die Rima orificiorum des Metastethiums
wie bei Camptobrochis gebaut. Die Beine ziemlich kurz,
lang abstehend behaart, die Schienen unbedornt, das erste
Fussglied kaum lInger als das zweite, die Arolien der Klauen
kurz, kUrzer als die halbe Lange und mit denselben ver-
wachsen.

Erinnert sehr an Camptobrochis Fieb. und Deraeocoris
Stil, unterscheidet sich aber durch den Bau der Arolien.

Typus: Ps. pilosus n. sp.

Pseudocamptobrochis pilosus n. sp.

Gelbgrau, zwei Querflecke jederseits hinten und ei-
nige in der Mitte abgebrochene feine Querstriche auf der
Stirn, zwei Langsstriche auf dem Clypeus, die Punkte im
Grunde, Zeichnungen auf den Calli des Halssehildes, zwei
mehr oder weniger ausgedehnte Flecke auf dem Schildchen,
mehr oder weniger ausgedehnte Zeichnungen auf dem
Clavus und auf dem Corium, die Spitze des Cuneus und ein
Fleck auf den Mesopleuren schwarz, die Membran gelb, der
Hinterrand, einige Flecke in der Mitte und die Venen hin-
ten braun, die Ftihler gelbrot, das zweite Glied zur Spitze
und die zwei letzten schwarz, die Basis des dritten 'gelb;
das Rostrum schwarzbraun mit gelber Basis, die Beine
gelb, ein Fleck auf den Hiiften, die Schenkel mit reihen-
weise geordneten Punkten, und an der Basis und der Spitze,
die Basis, die Mitte und die Spitze der Schienen und die
Flisse braun.

Das zweite Ftihlerglied etwa viermal linger als das
erste. Die Stirn ist sowohl beim 6: wie auch beim 2 dop-
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pelt breiter als der Durchmesser des Auges. - Long. 5,
lat. 2.5 mm.

Tasmanien: Hobart, King Insel, Lea, mehrere Exem-
plare (comm. Schouteden).

Div. Halticaria Reut.

Coridromius Sign.

Sign., Bull. Soc. Ent. France, II, 1862, p. 5. Ocypus
Montr., Ann. Soc. Ent. France, I, 1861, p. 67.

Der K6rper gedrungen, die Oberseite glanzend, ziem-
lich kurz, halb abstehend hell behaart. Der Kopf sehr gross,
wenig schmaler als der Basalrand des Halsschildes, sehr
stark abgeneigt, annahernd vertical, von oben gesehen fast
mehr wie doppelt breiter als lang, von vorne gesehen et-
was breiter als lang, von der Seite gesehen etwa doppelt
langer als an der Basis hoch, der Hinterrand leicht erhoben,
in der Mitte nach hinten breit convex, jederseits leicht aus-
geschweift. Die Stirn ist sehr breit, in der Mitte mit ei-
nem breiten seichten Langseindruck, sehr fein punktuliert,
wenig gew6lbt, nach vorne breit gerundet geneigt, der Cly-
peus wenig hervortretend, sehr leicht gebogen, von der Stirn
undeutlich abgesezt. Die Lorae unten nicht abgesetzt, die
Wangen klein, die Kehle kurz, annahernd vertical. Die
Augen sind an den Seiten der Stirn gelegen, massig gross,
hervorspringend, ihr Hinterrand nach hinten etwas ausge-
zogen, die Vorderecken des Halsschildes bedeckend, von
der Seitea gesehen der Hinterrand in der Mitte leicht aus-
geschweift. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittel-
huiften, das verdickte erste Glied nur wenig den Vorder-
rand des Halsschildes ilberragend. Die Fhfiler sind kurz,
kaum langer als der halbe K6rper, unten an der Augen-
spitze eingelenkt, das erste Glied sehr wenig verdickt, die
zwei letzten Glieder kurz, zusammen etwa ebenso lang wie
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das zweite, das zur Spitze sehr leicht verdickt ist, das letzte
etwas spindelformig. Der Basalrand des Halsschildes ist
nur wenig breiter als der Vorderrand, fast mehr wie dop-
pelt breiter als die Lange der Scheibe in der Mitte, in der
Mitte sehr leicht ausgeschweift. Die Seiten sind gerade.
Die Scheibe fein punktiert, flach gewolbt, nach vorne ge-
neigt, die Calli zusammenfliessend in der Mitte, sehr schmal.
Innerhalb des Vorderrandes in der Mitte eim sehr breit
kreisf6rmiges, stricturahnliches Feldchen. Das Schildchen
ist etwa ebenso breit als lang, flach gewolbt, sehr fein
gerunzelt. Die Hemielytren linger als der Hinterkorper,
das Corium in der Mitte etwas quer abgeflacht, hinter die-
ser Stelle etwas convex aufgetrieben. Der Cuneus vom
Corium am Aussenrande durch einen tieferen Einschnitt ab-
getrennt, nur wenig linger als breit, mit. abgerundeter
Spitze. Die kleinere Membranzelle ziemlich gross, die gr6s-
sere nicht die Cuneusspitze u-berragend, sehr breit gerundet.
Die Flugelzelle ohne Haken. Die Vorderhuiften sind ziem-
lich von den mittleren getrennt, die Rima orificiorum des
Metastethiums undeutlich, die Hiiften weit vom Seitenrande
des Korpers getrennt. Die Beine kurz und anliegend be-
haart, die Hinterschenkel kraftig verdickt, aussen convex,
innen flach, vor der Spitze etwas eingeschniurt, die Schie-
nen kurz bedornt, der Spitzenrand innen mit zwei kurzen,
,gr6beren Dornchen, das erste Glied der Hinterfusse ebenso
lang als das zweite, die Arolien der Klauen frei, conver-
gierend.

Typus: C. variegatus (Montr.).

Coridromius variegatus (Montr.).

Das zu dieser Gattung gehorende, mir vorliegende
Exemplar stelle ich als fraglich zu variegatus, da die Far-
benzeichung nicht ganz mit der Montrouzier'schen Be-
schreibung, 1. c., ubereinstimmt.

Der Kopf ist gelb, am Hinterrande mit drei Quer-
flecken und vor denselben mit sechs, in der Mitte abgebro-
chenen, etwas gebogenen, schmalen Querlinien sowie zwei
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Flecke an den Seiten vor den Augen schwarz. Der Hals-
schild gelb, die Seiten, der Basalrand, ein Lingsfleck in
der Mitte und einige kleine Fleckehen auf den Calli schwarz.
Das Schildchen gelb, an den Basalecken und jederseits in
der Mitte dunkel. Die Hemielytren schwarzbraun, der Cla-
vus in der Mitte und das Corium. ebenfalls in der Mitte
heller, der Cuneus braun mit dunklerem Aussenrande, die
Membran glasartig durchsichtig, die Spitze und die Venen
braun. Die Unterseite braun, die Pleuren gelb gezeichnet,
die Fihler und das Rostrum gelb, ein sehr schmaler Ring
in der Mitte des ersten und die letzten Glieder der erst-
genannten verdunkelt. Die Beine gelb, die Hiiften z. T.,
die vorderen Schenkel in der Mitte sowie die Schienen vor
der Mitte braun, die Hinterschenkel gelb, zur Spitze rot-
braun, aussen mit mehreren, schief gestellten, schwarzen
Querlinien.

Die Stirn ist etwa dreimal breiter als der Durchmes-
ser des Auges (9?), das erste Fihilerglied die Kopfspitze
nicht erreichend, ebenso lang wie der Clypeus, das zweite
etwa dreimal langer, das dritte etwas hinger, das letzte
etwas ktirzer als das erste. -Long. 2.s, lat. 1.5 mm.

N. S. Wales: Forest Reefs, Lea, 1 Stuck, (9?) (comm.
Schouteden).
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