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Im ersten Teile dieser Arbeit waren iin Ganzen 68 Gattungen mit 250 Arten aufgenommen. Im jetzt vorliegenden Teile, wo die uibrigen Athiopischen Miriden-Familien behandelt. werden, d. h. die Macrolophinen, Heterotominen und Phylinen, sind 72 Gattungen mit
137 Arten behandelt. Von diesen sind 44 Gattungen und 101 Arten fur die athiopische
Fauna neu, 41 Gattungen und 100 Arten werden hier als neu beschrieben. In Ganzen kennen'
wir also jetzt aus dieser Region 140 Gattungen mit 387 Arten.
Wie schon im ersten Teile kurz hervorgehoben wurde, ist unsere Kenntnis betreffs
der Athiopischen Miriden-Fauna bei weitem noch nicit hinreichend. Zwar besitzen wir aus
einigen Gegenden, besonders aus Ostafrika, ein ziemlich reiches Material, andere Gegenden
aber sind noch sehr wenig untersucht worden. Aus Sudafrika kennen wir noch wenig Arten
und von dort mUssen wir bedeutende ZusAtze erwarten. Dasselbe ist auch mit den aquatorialen Teilen Westafrikas der Fall. Eben hier, wo die tropisehe Vegetation sehr ausgebildet
und reich ist und von wo wir schon mlehrere eigenartige und auffallende Formen kennen,
muss die Artenzahl bedeutend grosser sein. Sehr wenig kennen wir auch die Inseln 6stlich
des Kontinents. Madagaskar hat uns nur noch wenige Formen geliefert und von mehreren
Inselgruppen ist bis jetzt keine einzige Art bekannt geworden. Dass auch die relativ besser
durchforschten Gegenden bei weitem nicht geniigend untersucht worden sind, bin ich mehrmals in Gelegenheit gewesen zu konstatieren. Auch ganz kleine Sammlungen, die aus solchen
Gebieten eingelaufen sind, haben immer neue und eigentuimliche Formen an den Tag gebracht.
Auch in anderen Beziehungen ist unsere Kenntnis der Athiopischen Miriden lickenhaft. Auffallig ist es, wie zahlreich einige Unterfamilien reprasentiert sind, wiihrend andere verhiltnismassig wenige Formen aufzuweisen haben. Die moisten Sammler sind natUrlich keine Spezialisten gewesen und haben hauptsachlich mebr auffallende Formen cingesammelt. So z. B.
ist die Zahl der bis jetzt bekanuten Mirinen ziemlich gross im Verhiltnisse zu den kleinen
und winzigen, oft sehr zerbrechlichen Phylinen. Dass besonders unter den letztgenannten
eine bedeutend gr6ssere Anzahl in der athiopischen Region ihre Heimat hat, konnen wir
wohl mit gr6sster Wahrscheinlichkeit voraussetzen. Unter solchen Umstinden nahere zoogeographische Schltisse zu ziehen ist wohl ziemlich schwer. Einige allgemeine Zilge betreffs der
Athiopischen Miriden-Fauna selen hier jedoch hervorgehoben und wird es wobl am zweekmAssigsten sein, jede Division ftir sich zu behandein.
Eine sehr hervorragende Rolle in der Zusammensetzung der Miriden-Fauna spielen die
Capsarien, sowohl hinsichtlich ihrer grossen Mannigfaltigkeit wie auch hinsichtlich des hdufigen Vorkommens und der grossen Verbreitung der Arten. In dieser Division begegnen wir
einigen Gattungen, die eine sehr grosse Artenzahl aufzuweisen haben. So die Gattungen
Ureontiades, Megacoelum, Stenotus, Lygus, Deraeocoris und Probescidocoris, von denen die erstgenannte, Stenotus und die leztgenannte in der Athiopischen Region ihre richtige Heimat haben
und die in anderen Regionen durch verhbltnismassig wenige Arten vertreten sind. Unter
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denselben haben wir auch die allerhiiufigste aller Athiopischer Miriden zu vermerken und zwar
Proboscidocoris fuliginosus, die in Sammiungen aus diesem Kontinente oft zu hunderten zu
finden ist. Die Athiopischen Arten der Gattung Proboscidocoris, die sonst nur in der orientalischen Region verbreitet ist, zeichnen sich auch durch ihre auffallende Gr6sse in Vergleiche
mit den orientalischen aus. Sehr mannigfaltig sind auch die Stenotus-Arten, sowohl betreffs
ihrer Farbenzeichnung wie auch betreffs ihner Gr-sse und Korperform.
Zahlreiche Gattungen, etwa 20, sind ausschliesslich athiopisch. Unter denselben sind
einige sehr eigentiirnliche und auffalleilde hervorzuheben, wie Corizidolon, Sphinctothorax, Xenetomorpha (die beiden letzteren Ameisenahn-lich), Oxacicoris, Pleurochilophorus, Megacoelopsis,

Volumnus, Adetphocoridea, Buttneriella, Linocerocoris, Lamprocapsidea, Histriocoris u. a.
Die iubrigen Gattungen sind auch in den anderen Regionen mehr oder weniger verbreitet. Nur mit der palharktischen gemeinsam sind zwei: Charitocoris und Liocoris. Mit der
orientalischen Region gemeinsam sind Tinginotum und Proboscidocoris. Alle die ubrigen Gattungen haben ein grosseres Verbreitungsgebiet, einige sogar, etwa ffinf, sind in allen Regionon nachgewiesen worden.
Uber die Yerbreitung der rein athiopischen Gattungen in Afrika wissen wir nur wenig.
Einige scheinen jedoch ausgepriNgt westlich zu sein, wie Linocerocoris, Bilttneriella, Lamprocapsidea, andere wiederum sind nur von den 6stlichen Teilen des Kontinents bekannt, wie
Histriocoridea, Megacoelopsis, Lygidea, Lamprolygus, Tricholygus, Yngveella u. a. Nur auf.
Madagaskar sind zwei Gattungen beschrAnkt, Adelphocoridea und Schoutedeniella und auf der
Insel Reunion lebt Corizidolon. Einige, wie Pleurockilophorus und Volumnus, scheinen eine
bedeutende Verbreitung zu haben.
Was die Arten betrifft, sind fast alle nur in der athiopischen Region verbreitet. Nur
zwei Arten, die auch in der palAarktischen Region verbreitet sind, haben wir hervorzuheben.
Uber die Verbreitungsgebiete der verschiedenen Arten in Afrika wissen wir noch viel zu wenig
um daraus allgemeitiere Schltisse ziehen zu konnen. Mehrere scheinen fast fiber die ganze
Region verbreitet zu sein, andere, besonders im Norden, im Westen und im Siiden, scheinen
beschrankter verbreitet zu sein. Die 6stlichen Flachla-ndsformen scheinen meistens eine weitere Verbreitung zn haben, was wohl von mehr gleichartigen lokalen Bedingungen in diesen
Gegenden abhangig ist. AusgeprAgt westliche sind etwa 15, 6stliche etwa 20, durchgehend
nordostliche sind etwa 10 und ausgeprAgt stidliche etwa ebenso viele. Obgleich Madagaskar
mehrere Arten mit dem Festlande gemeinsam hat, scheint jedoch diese Insel einige ganz
endemische zu haben., die nur etwa 7 sind. Es ist ja natuirlich, dass diese Zahlen nur auf
unsere jetztige Kenntnis der Fauna sich beziehen.
Arm an Gattungen und Arten sind die Mirarien. Nur 6 Gattungen sind bis jetzt aus
unserer Region bekannt und von diesen ist nur eine einzige, Ommatomiris, fur dieselbe eigentumlich. Eine, Acetropis, kommt hauptsachlich in den siidwestlichen Teilen der palaarktischen
Region vor und die einzige Art ist weit im mediterranen Gebiete verbreitet. Stenodema ist
hauptsachlich aus der palaarktischen Region und ausserdein aus der orientalischen und nearktischen bekannt. Die eine athiopische Art ist auch in der erstgenannten Region sehr weit
verbreitet. Dolichomiris ist sowohl aus Europa wie auch aus Amerika bekannt und dasselbe
ist auch mit einer der Arten, D. linearis, der Fall. Die einizige in unserer Region bekannte
Trigonotylus-Art ist ilberall in den tropischen und subtropischen Erdteilen verbreitet. Eigentuimlich ist die Gattung Collaria. In Afrika sind nur zwei Arten nachgewiesen worden, die
in den 6stlichen Teilen, auch auf den Inseln, vorkommen.. Die meisten Arten aber sind aus
den nearktischen und den neotropischen Regionen bekannt, wahrend die Gattung anderswo
nicht vorkommt.
Wenig vertreten sind die besonders auf den indo-australischen Inseln und in Suidamerika
reich entfalteten Cylapinen. Von dean Fulviarien giebt es nur vier Gattungen mit wenigen
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Arten.: Die uaberall in den Tropen verbreitete Gattung Fulvius ist hier nur durch drei Arten
vertreten, von denen zwei aussehliesslich athiopisch sind, die eine nur von den Inseln an der
Ostkiiste, die andere aus Westafrika bekannt. Die in Central- und Siitamerika, besonders
aber in der orientalischen -Regioig verbreitete Gattung Peritropis begegnen wir in Gen 6stlichen Teilen Afrikas mit zwei eigentUrnlichen Arten. Ausgepragt Athiopisch sind die beiden
Gattungen Rhitoftlvius und Microfulvius, beide mit je einer Art reprAsentiert und beide nur
in Ostafika nachgewiesen. Noch Armer an Formen sind die Cylaparien. Nur zwei Gattungen mit je einer Art sind bis jetzt bekanut. Die merkwllrdige Gattung Rhinomiridiuts, die in
Westafrika weit verbreitet ist, kennt man nur aus der Athiopischen Region. Die auf NeuGuinea und in der neotropischen Region mit wenigen Arten vertretene Gattung Vannius
komrt auch mit einer Species auf Madagaskar vor.
Ziemlich reich reprasentiert mit sehr eigentUmlichen Gattungen sind "die Bryocorinen.
Im ganzen kennen wir von dieser Region 13 Gattungen, alle ausgeprhgt- tropisch. Mit JndoAustralien sind nur wenige gemeinsam und zwar: Helopeltis, Felisacus und Prodromus. Felisaeus ist durch nur eine Art auf Madagaskar vertreten, ebenso kommt Prodomus mit nur einer
Art in Ostafrika vor. Reicher an Arten ist dagegen Helopeltis, die hauptsachlich in den aquatorialen Teilen vorzufinden ist. Die athiopischen Arten sind durchgehend ausgedehnt rot
gefhrbt und einige zeichnen sich durch ihre Gr6sse aus. Die meisten Arten sind in Westafrika verbreitet. Alle die anderen Gattungen sind ausschliesslich Athiopisch. Die meisten
zeichnen sich durch ihr sehr merkwtrdiges Aussehen aus, wie Lycidocoris, Physophoroptera,
Odoniella, Sahlbergiella, Charnus u. a. und von diesen zeigen einige eine nahere Verwandtschaft mit einigen stidost-palaarktischen und australischen Gattungen. Eine, Monalocoropsis,
lebt nur auf Madagaskar. In Ostafrika heimnisch sind Physophoroptera und Pararculanus,
mehr siidlicher ist Chamus und aussschliesslich westafrikanisch sind Physophoropterella, Odonietla, Sahlbergiella und Chamopsis. Ihre reichste Entwickelung scheinen die Bryocorinen in
Westafrika zu erreichen.
Znm grossten Teil rein athiopischen Gattungen begegnen wir unter den Macrolopharien.
Nur zwei, Dicyphus, und Engytatus, sind aucho in anderen Regionen weit verbreitet. Die
meisten sind mit den Dicyphuis-ahnlichen verwandt und sind nach einem ziemilich einf6rmigen
Typus ausgebildet. In dieser Formen-Serie sind nur Haematocapsus und Hyalosomella mehr
abweichend. Eine mehr abweichende, mit den Stethoconus-Formen verwandte und zugleich
eine mehr mannigfache Serie bilden die Gattungen Cychrocapsus, Hildebrandtietta und Lasiolabops, von denen wenigstens die erstgenannte nahe verwandte, noch unbeschriebene Gattungen
auf Neu-Guinea hat.
Nur -zwei Gattungen, die oben erwaihnten Dicyphus und Engytatus, sind Uiberall in
den Aquatorialen Teilen verbreitet, die meisten Arten derselben aber sind in Ostafrika heimisch. Zwei Arten, Dicyphus longulus und Engytatus persimilis, kommen von Osten bis
Westen vor. Nur zwei Gattungen,IHaematocapsus und Lasiolabops, sind nur in Westafrika
nachgewiesen, Campyloneuropsis, Dicyphopsis, Orthotylidea, Hyalosomella und Macrolophidea,
scheinen nur die 6stlichen Teile der Region zu bewohnen, einige aber haben hier eine bedeutende Verbreitung. Ausschliesslich madagassisch sind die zwei merkwuirdigen Gattungen
Cychrocapsus und Hildebrandtiseta.
Reich an Gattungen sind die Systellonotarien. Diese Gattungen zeichnen sich durch
grosse Mannigfaltigkeit aus und einige, wie Ectmetocranum und Myrmicopsella, erreichen eine
tauschende Ameisenahnlichkeit. Im ganzen kennen wir aus dieser Region 23 Gattungen, von
denen die aller meisten hier heimisch sind. Mehrere derselben sind sehr nahe mit pallarktischen Typen verwandt, andere aber sind mehr abweichend und eigenartig. Nur drei, Laemocoris, Altodapus und Plagiorhamma haben eine weite Verbreitung in der alten Welt und
eine, Tyraquellus, ist mit der orientalischen Region gemeinsam. Nur im Osten ist die letztN:o 3.
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genannte Gattung nachgewiesen worden. Uberall in den aquatorialen Teilen sind Reprasen-

tanten von Allodapus und Plagiorhamma gefunden worden. Zahlreiche Gattungen, unter denselben auch einige'sehr merkwUrdige, geh6ren dem Westen zu: Trichophorella, Bibundia,
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Auchenocrepis mit einer paliarktischen Art unser Gebiet. Auf den Cap Werde Inseln lebt eine
athiopische Art der sonst palaarktischen Gattung Tuponia. Von der fast in allen Erdteilen
vorkommenden Gattung Psallus ist eine Art im Caplande gefunden worden, einige endemische
Airten sind ausserdem auf S:t Helena heimisch. Die ebenfalls sehr verbreiteten Gattungen
sind durch mebrere Arten in der aithiopischen Region
St/7enarubs und (Jampylomma
vertloteni
und komimen besonders in den 6stlichen Teilen vor. Von den ausgepragt ithiopischen sind
vier Gattungen nur in *8n stidlicheren Teilen gefunden worden: Pseudosthenarus, Parasciodema,
Brachycraneila und Leptoxanthus. Eine ostliche Verbreitung haben Schroederiella, Cetphalocapsus,
ILtmprosthenarus, Alluaudiella, Plagiognathidea und Lepidocapsus. Besonders bezeichffind ffir
diese Gegenden ist Cephalocapsus, von welcher Gattung auch einige Arten auf Madagaskar
leben, welche die einzigen Phylarien sind, die man bis jetzt von dieser Insel kennt. Die
merkwtirdige Gattung Lamprosthenarus ist nur in grossen H6hen auf dem Kilimandjaro gefunden worden. Eine ganz endemische Verbreitung besitzt die Gattung Agrametra, die nur von
S:t Helena bekannt ist.
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Macrolophinae REUT.

Das dritte Fussglied linear. Die Arolien fehlen oder sind kurz oder sehr kurz, nur
an der Basis der Kiauen ausgebildet und mit denselben -verwachsen, zuweilen aber deutlich
ausgebildet, zu den Klauen stark genahert oder mit denselben verwachsen. Die Lorae des
Kopfes sind schmal und gut ausgebildet. Der Halsschild mit gut ausgebildeter Apicalstrictur,
die zuweilen beim brachypteren Weibehen in der Mitte undeutlich erscheint. Die Schienen
fein bedornt oder unbedornt.

Ubersicht der Divisionen.
1. (4). Die Beine mehr oder weniger fein und lang. Der Halssehild ohne Langseindruck in
der Mitte.
2. (3). Die-Klauen mit Arolien, die zuweilen ganz kurz sind, zuweilen fast die Klauenspitze
erreichen. Die HinterflUigelzelle immer ohne Hamus. Die Calli des Halsschildes
gut ausgebildet, oft gew6lbt.

Macrolopharia.
3. (2). Die Klauen. ohne Arolien, selten mit Arolien, die mit den Klauen verwachsexn sind,
dan~n abei die Hinterfliigeizelle meistens mit einem Hamus. Die Calli des H alsschildes meistens mehr oder weniger deutlich ausgebildet.
Sys-tellonotaria.
4. (1). Die Beine ganz kurz, ziemlich kraftig, kurz behaart. Der HIalsschild horizontal, in
der Mitte hinter der Apicalstrictur mit einem feinen Langseindruck, der sich bis
zur Basis erstreckt, die Calli nicht ausgebildet. Die Klauen mit deutliclien, feinen,
von der Basalecke der Klauen entspringenden, denselben aber stark genaherten

Arolien.

Pameridearia.

Macrolopharia REUT.
Die Apicalstrictur des Halsschildes scharf abgesetzt, die Calli deutlich ausgebildet, oft
gewolbt und glanzend. Die Hinterflugelzelle ohue Hamus. Der Clypeus meistens stark hervortretend und von den Seiten zusammengedrUckt. Dass zweite Fussglied meistens langer
als das dritte. Die Klauen mit Arolien, die wenigstens an der Basis mit den Klauen verwachsen und zu denselben genAhert sind, von verschiedener Lange, oft ganz kurz, zuweilen
breit. Die Hemielytren immer ohne weisse Zeichnungen. Das Weibehen nie ameisenrahnlich.
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Ubersicht der Gattungen.
A. Der Korper nie sehr dicht, filzartig, anliegend behaart.
1. (18). Der K6rper oben unpunktiert, selten sehr erloschen und ganz flach punktiert, mehr
oder weniger schmal.
2. (3). Die kleine, Aussere Membranzelle mit einem scharf begrenzten, tiefschwarzen Flecke.
Haematocapsus n. gen.
3. (2). Die kieine Membranzelle ohne Fleck.
4. (7). Die Augen an den Vorderrand des Halsschildes stossend.
5. (6). Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften. Die Stirn nur vorne

gewo6lbt.

Campyloneuropsis

gen.
6. (5). Das Rostrum erstreckt sich fast-bis zur Spitze der Hinterhtiften. Die Stirn in der
Mitte sehr krAftigt gewolbt, zur Spitze gerade und vertical.
Dicyphopsis n. gen.
n.

7. (4). Die Augen vom Vorderrande des Halsschildei mehr oder weniger entfernt.
8. (9). Der Kopf vom Hinterrande der Augen bis -zur Basis stark verengt.

Orthotylidea n. gen.
9. (8). Der Kopf hinter den Augen nicht auffallend stark verengt.
10. (17). Die Augen hinter der Mitte des Kopfes gelegen.
11. (12). Die Apicalstrictur des Halsschildes sehr schmal, die Seiten gerandet.

Hyalosomella n. gen.
12. (11). Die Apicalstrictur des Halsschildes nicht sehr schmal, die Seiten ungerandet.
13. (16). Die Scheibe des Halsschildes hinter den Calli tief quer gefurcht, die Querfurche
die Seiten tiberragend.
14. (15). Die Stirn wenigstens jederseits gerandet. Die Hinterecken des Halssehildes nicht
hervorgezogen. Das Schildchen ohne Langsleiste.

Dicyphus FIEB.
15. (14). Die Stirn ganz ungerandet. Der Basalrand des Halsschildes tief ausgeschnitten, die

Hinterrecken hervorgezogen. Das Schildchen hinten init einer Lingsleiste.
16. (13).

17. (10).

18. (1).
19. (20).

Bucobia n. gen.
Die Scheibe des Halsschildes hinter den Calli weniger tief quer gqfurcht, die Querfurche die Seiten nicht erreichend. Die Klauen der Ffisse sehr kurz.
Engtytatus RERT.
Die Augen weit vorne in der Mitte des Kopfes gelegen, der halsf6rmige Teil des
Kopfes hinter den Augen sehr lang.
Macrolophidea n. gen.
Der K6rper gedrungen und gerundet. Die Oberseite kraftig und tief punktiert.
Die Augen weit vor dem Vorderrande des Halssehildes gelegen, klein.

Cychrocapsus

n. gen.

20. (19). Die Augen den Vorderrand des Halsschildes beruihrend, sehr gross.

B. Der Kdrper dicht anliegend, filzartig behaart.

Hildebrandtiella n. gen.
Lasiolabops n. gen.
Tom. XLIV.
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HaematocapSUS n. gen.
Der K6rper ist gestreckt eif6rmig, oben glinzend, halb abstehend, weitliufig und ziemlich lang hell behaart, die Haare aus runden, ganz flachen Punkten entspringend. Der Kopf
ist vertical, von oben gesehen viel kiirzer als breit, von vorne gesehen ganz kurz, breit vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen wenig kfirzer als an der Basis hoch. Die
Stirn ist ziemlich gew6lbt, ungerandet und ungefurcht. Die Augen sind gross und ziemlich
hervorspringend, granuliert, nur ganz wenig vom Vorderrande des Halsschildes entfernt, vorne
kaum ausgeschweift. Der Clypeus ist krAftig hervortretend, etwas nach hinten gerichtet, von
den Seiten zusammengedrfickt, von der Stirn abgesetzt. Die Lorae sind deutlich abgesetzt,
ziemlich breit, die Wangell sind klein, die Kehle kaum ausgebildet, der Gesichtswinkel recht.
Das Rostrum erreicht fast die Spitze der. Mittelhtiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht
itberragend. Die Fulher sind etwas oberbalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt
(beim einzigen vorliegenden Exemplare mutiliert). Der Halsschild ist breiter als lang, nach
vorne mafssig stark verengt, die Seiten ger-ade, undeutlich gekantet. Der Basalrand ist sehr
breit ausgeschweift, die Scheibe kaum gew6lbt, wenig geneigt, hinter den Calli fein quer einl
gedrtickt, der Eindruck fast die, Seiten erreichend. Die Calli flach, schmal, nach innen etwas
verengt, zusammenfliessend. Die Apicalstrictur ist in der Mitte breit, wird aber nach den
Seiten zu ganz schmal. Das Schildchen ist flach mit ganz unbedeclter Basis. Die Hemielytren et-was durchsichtig, beim 9 bedeutend die 'Hinterk6rperspitze tiberragend, die grosse
Memnbranzelle mit kaum abgerundeter apicaler Innenecke, die kleine Zelle mit einem scharf
begrenztei,' tiefschwarzen Flecke. Die Hinterfhigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind gross mit gebogener, gekanteter Spalte. Die Legescheide des 9 ist lang und
hinten zahnfirinig hervortretend. Die Beine sind massig lang, die Hinterschenkel etwas verdickt, die Schienen fein hell bedornt, das dritte Fussglied etwas langer als das zweite. Die
Klauen ziemlich lang, fein, an der Spitze etwas gebogen, die Arolien etwa bis zur Mitte der
Klauen sich erstreckend und mit denselben verwachsen.
Typus: H. biupunctatus n. sp.

Haematocapsus bipunctatus n.

sp.

Einfarbig hellgelb, die kieine Membranzelle mit einem scharf begrenzten, tiefseawvarzen
Punkte, die' Spitze des Rostrums und die Augen braun.
Die Stirn beim $9 1/2 mal so breit als der Durehmesser des Auges. Der Halsschild
etwas mehr als um die HAilfte ktirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt so breit wie der Vorderrand. Long. 2.5, lat. 1 mm.
N. Nigeria: Zungeru!, 31. I. 1912, D:r T. W. S. MAcE, 1 9; auf der Etikette ist
geschrieben: ,,Said to cause irritation when they aligth upon human skin" (Ent. Res. Comm.,
Trop. Afr.).

Campyloneuropsis n. gen.
Der K6rper ist gestreckt und schmal, fast matt, oben halb abstehend, ziemlich lang, schwarz
behaart. Der Kopf ist fast vertical, von oben gesehenm breiter als lang, von vorne gesehen
etwas breiter als lang, von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis hoch. Die
Stirn ist vorne ziemlich gew-6lbt, ungerandet und ungefurcht. Die Augen sind gross und hervorspringend, sehr fein granuliert, ganz an der Basis des Kopfes gelegen und den Vorderrand des Halsschildes beruhirend, vorne leicht ausgeschVeift. Der Clypeus ist ziemlich herN: o 3.
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vortretend, nach hinten gerichtet, von der Stirn tief abgesetzt, die Lorae klein und schmal.
Die Wangen sind klein, die Kehle ist sehr kurz, fast vertical, der Gesichtswinkel ist recht.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied etwas verdickt,
kaum den Vorderrand des Halsschildes tiberragend. Die Fuibler sind gleich unterhalb der
Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, massig lang, ganz anliegend kurz behaart, das erste
Glied kurz, die Kopfspitze unbedeutend ilberragend, etwas verdickt, das zweite viel linger
als das erste, zur Spitze etwas, beim o mehr als beim Q, verdickt und hier fast ebenso dick
als das erste, die zwei letzten unter einander gleich dick, ebenso dick als das zweite an der
Basis, das dritte nur wenig kiirzer als das letztgenannte, das letzte kuirzer als das dritte.
Der Halsschild breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt, der Basalrand sehr seicht, beim
Y deutlicher als beim ce, in der Mitte ausgeschweift, die Seiten gerade (Q-) oder seicht ausgeschweift (). Die Scheibe ist flach, mAssig geneigt, am Hinterrande der Calli tief quer eingedrtickt, der Eindruck nicht ganz den Seitenrand erreichend, der Basallobus in der Mitte
der Lange nach gefurcht. Die Calli ziemlich gross, wenig gewolbt, von einander getrennt,
die Apicalstrictur scharf, missig-breit. Das Schildchen ist leicht gewdlbt mit unbedeckter
Basis. Die Hemnielytren bedeutend die Hinterk6rperspitze uberragend, fast parallelseitig, der
Cuneus ist lang und ziemlich schmal, die grosse Membranzelle fast rektangulAr, die innere
Apicalecke ganz leicht gerundet. Die Hinterfluigelzelle obne Hamnus. Die Beine massig lang,
die Schenkel unten :mit abstehenden, ziemlich kurzen, dunklen Haaren besetzt, die Schienen
halb abstehend hell behaart, schwarz bedornt. Das erste Glied der ziemlich kurzen Fiusse ist
ganz kurz, das zweite ebenso lang als das letzte. Die Klauen sehr kurz und fein, die Arolien
fast ebenso lang als dieselben und zur Basis mit denselben zusammenfliessend.
Die Gattung ist sehr nahe mit Campyloneura FIEB. verwandt, unterscbeidet sich aber
durch den Bau der Fuiler, des Halsschildes, der grossen Memhranzelle und der Klauen.- Durch die ganz kurzen und feinen Klauen an Engytatus REUT. erinnernd, die Augen aber
sind ganz an der Kopfbasis gelegen.
Typus: C. annulatus n, sp.

Campyloneuropsis annulatus n. sp.
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Brit. Ost-Afrika: Kibwezi!, 1. xi. 1905, SoHEFFLER; VOi!, 1830 m. Ut. d. M., H. SCHAUER;
Daressalam.: Pangani!, REGNER, 7. XII. 1889, STUHLMAN; Nyassa-See: Langenburg!, 16. VIII.
1899, D:r FtLLEBORN (MUS. Berol. et Helsingf.).

Dicyphopsis n. gen.
Der Korper gestreckt und schmal, oben glinzend, halb abstehend, ziemlich kurz, dunkel
behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, vorne breit gerundet,
von vorne gesehen vorgezogen und ziemlich zugespitzt, fast langer als mit den Augen breit,
von der Seite gesehen etwas hoher als lang. Die Stirn kraftig gew6lbt, hinter den Augen
nicht halsf6rmig verengt, ungerandet und ungefurcht. Die Augen sind gross und hervorspringend, fast glatt, den Vorderrand des Hlalsschildes bertibrend, vorne nicht ausgeschweift.
Der Clyp&s ist ziemlich kraftig hervortretend, etwas nach hinten gerichtet, von den Seiten
etwas zusammengedriickt, von der Stirn deutlich abgesetzt. Die Lorae sind schmal, eie Wangen ziemliolh hoch, die Keh1e kurz, fast vertical, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der Mittelhiuften, das erste Glied etwas verdickt, etwa die
Mitte der Vorderhlften erreichend. Die Ethler sind gleich vor der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied kurz, etwas verdickt, innen mit einigen kurzen, dunklen
Borstenhaaren, das zweite ziemlich anliegend dunkel behaart, zur Spitze nicht verdickt, viel
lAnger als das erste (die zwei letzten mutiliert). Der Halsschild ist etwas breiter als lang,
nach vorne ziemlich verengt mit ausgeschweiften Seiten. Der Basalrand in der Mitte breit
ausgeschweift, die Scheibe ziemlich flach gewrlbt, nach vorne mAssig geneigt, hinter den Galli
erloschen und kurz quer gefurcht. Die Calli wenig gewolbt und ziemlich klein, die Apicalstrictur scharf, etwa ebenso breit als das zweite Fuihlerglied dick. Das kurze Schildchen ist
flach mit bedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer gefurcbt, an den Seiten gerandet.
Die Hemielytren beim Q etwas die HIinterk6rperspitze Uberragend, an den Seiten nur sehr
seicht gerundet, halb durchsichtig, die grosse Membratzelle mit sehr breit gerundeter apicaler
Innenecke. Die Hinterflitgelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich
gross mit gekanteter Spalte. Die Beine sind kurz, halb abstehend behaart, die Schienen einzein, fein und hell bedornt, das zweite Glied der Hinterffisse nur wenig hinger als das dritte.
Die Klauen sind kurz, gebogen, die Arolien breit, fast die Klauenspitze erreichend, an der
Basis mit den Klauen verwachsen.
Erinnert habituell sehr an einigen Dicyjphus-Arten, unterscheidet sich aber sofort durch
den Bau des Kopfes. Am nAchsten mit Campyloneura FIEB. verwandt, unterscheidet sich aber
durch anderen Ban des Kopfes, durch hingeres Rost-rum, durch die kleineren Calli und durch
die erloschene Querfurche hinter denselben auf dem Halsschilde, durch das an den Seiten
gerandete Schildchen sowie durch anderen Bau der Fiisse.
Typus: D. nigriceps n. sp.

Dicyphopsis nigriceps n. sp.

Kopf, Halsschild und Schildchen schwarz, auf dem Halsschilde, die Apicalstrictur und
eine Lingsbinde in der Mitte der Scheibe, die den Basalrand erreicht, auf dem Schildchen
die Seiten schmal und die Spitze breit hellgelb, die Calli des Halsschildes zum gr6ssten Teil
gelbbraun, die Hemielytren gelbgrau, auf dem Clavus der Scutellarrand und die Commissur
schmal schwarzbraun, die Membran glasartig durchsichtig mit etwas dunkleren Venen, die
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Unterseite schwarz, die Orificien des Metastethiums gelb, das Rostrumn das erste Ftihlerglied
und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, das erste Futhlerglied unten zur Spitze und
die Spitze der Ffisse hraunschwarz, das zweite FuIhlerglied und die Hinterschenkel innen und
aussen mit einem langen schwarzen LUngsfleck, der fast die Spitze erreicht, hinter der Mitte.
Die Stirn beim Q doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Fiuilerglied
ebenso lang als das Auge von der Seite gesehen, das zweite etwa ftinfmal linger. Der Halsschild isg etwa 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte doppelt breiter als der
Vorderrand. - Lonzg. 3, lat. 1 rnmm
Kilimandjaro: Kibonoto!, in der Kulturzone, Prof. SJMSTEDT, 1 Q (Mus. Holm). - Durch
Ubersehen ist diese Art nicht in meiner Bearbeitung der SJ6STEDT'schen Kilimandjaro-Ausbeute aufgenommen worden.

Orthotylidea n. gen.
Der Korper lang und schmal, fast parallelseitig, oben ziemlich glAnzend, ziemlich abstehend, kurz, dunkel behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang,
von vorne gesehen vorgezogen, kaum hinger als breit. von der Seite gesehen nur wenig hoher
als lang, hinter den Augen kurz halsformig eingeschnurt und zur Basis vom Hinterrande der
Augen sehr kraftig verengt. Die Stirn ist ungerandet und ungefurcht, von der Seite gesehen
ziemlich gew6lbt und vor der Spitze steil geneigt. Die glatten Augen sind gross und hervorspringend, vom Vorderrande des Halsschildes entfernt, ziemlich weit auf die Wangen sich
erstreckend, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend, von den
Seiten etwas zusammengedrfickt, von der Stirn deutlich abgesetzt, ganz leicht nach hinten
gerichtet. Die Lorae sind schmal, die Bucculae hervortretend, die Wangen sind ziemlich klein,
die Kehle kurz, sehr stark geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum einzeln abstehend, helJ behaart, ziemlich weit die Spitze der Hinterhilften Uberragend, das Orste Glied zur
Spitze leicht verdickt, etwas fiber den Vorderrand des Halsschildes sich erstreckend. Die
Fuhler sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz, ziemlich anliegend behaart, das erste Glied massig lang, etwas verdickt, hinter der Basis am dicksten,
das zweite diinner und viel ianger als das erste, zur Spitze :nicht verdickt (die zwei letzten
mutiliert). Der Halsschild ist nur wenig breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt
mit ziemlich ausgeschweiften Seiten, der Basalrand breit gerundet, in der Mitte sehr leicht
ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich flach gewdlbt, nach vorne etwas geneigt, sehr fein,
weitlaufig, quer gerunzelt. Die Calli sind ziemlich gross, flach, von einander flach getrennt,
die Scheibe hinter denselben wenig tief quer gefurcht, die Furche fiber die Seiten sich erstreckend. Die Apicalstrictur ist sebmal, schmaler als das zweite Ffihlerglied dick. Das
Schildchen ist flach mit bedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedrilckt. Die
Hemielytren beim -9 bedeutend die Hinterkdrperspitze iiberragend, an den Seiten sehr leicht
gerundet, wenig durchsichtig, die grosse Membranzelle lang und schmal mit breit abgerundeter apicaler Hinterecke (Die Hinterflugel beim einzigen Exemplare nicht zu sehen). Die Orificien des Metastethinuns klein mit kieiner, gekanteter Spalte. Die Mittelbeine (die anderen
mutiliert) ziemlich kurz, halb abstehend bebaart, die Schienen fein und kurz, hell bedornt.
Das erste Fussglied ist kurz, das zweite langer, k-urzer als das letzte. Die Klauen sind miassig lang, fein, an der Spitze etwas gebogen, die Arolien ziemlich schmal, kaum die Mitte der
Klauen ftberragend, mit denselben fast bis zur Spitze verwachsen.
Durch den eigentUmlichen Bau des Kopfes von den verwandten Gattungen leicht zu
unterscheiden.
Typus: 0. lateralis n. sp.
Tom. XLIV.
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Orthotylidea lateralis n. sp.
Kopf und Halsschild gelb, das Schildchen und die Hemielytren grfinlich gelb, der Clypous und ein zur Basis verschmilerter, dreieckiger, grosser Fleck oberhalb des Clypeus, die
Seiten schmal und die Hinterecken auf demn Halsschilde, die Basis jederseits, die Seiten und
die Spitze des Schildchens, der Scutellarrand und die Commissur auf dem Clavus schwarzbraun, der Basalrand des Halssohildes jederseits, die Commlissur und ein grosser Querfleck
jederseits der Ietztgenannten auf dem Corium braun, die Unterseite gelb, der Vorderrand der
Vorderbrust schmaI und die Propleuren ausgedehnt schwarzbraun, das Rostrum, die dunkle
Spitze ausgenommen., die Htiften und die Mittelbeine gelb, die Fiisse. mit verdunkelter Spitze,
die zwei ersten lPiAhlerglieder schwarz, die Basis etwas breiter -und die Spitze sehr schmal
auf dem ersten sowie die Basis des zweiteia sehr schmal gelb, die Meinbran gelblich, durchsichtig, mit braunen Venen.
Die Stirn etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges (v9). Das erste Fuhlerglied etwa ebenso lang als die Stirn mit einem Auge breit, das zweite etwa viermal lunger.
Der Basalrand des Halssehildes fast dreitnal breiter als der Vorderrand. - Long. 4, lat. 1.2 mm.
Brit. Ost-Afrika: EjscarpMe-nt (Wa-Kikuju)!, VIII. 1904, CH. ALTLUAUD, 1 -2 (Mus. Paris).

Hyalosomella n. gen.
Der K6rper gestreckt und schmal, leicht gerundet, oben stark glauzend, ziemlich lang,
halb abstehend behaart. Der Kopf ist sehr stark geneigt, von vorne gesehen kauln breiter
als lang, etwas vorgezogen, von der Seite gesehen hoher als lang. Die Stirn ist gerandet,
nur vorne gew6lbt. Die Augen sind mfssig gross, hervorspringend, ungranufliert, vom Vorderrande des Halssehildes ziemlich entfernt, gleich hinter der Kopfmitte gelegen. Der Clypeus ist nAssig hervcrtretend, nach hinten gerichtet, von der Stirn getrennt, die Lorae schrnal,
die Wangen sind massig hoch, die Kehle ziemlich lang, stark geneigt, der Gesichtswinkel
spitz. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze der Hinterhuiften, einzeln abstehend
behaart, das erste Glied etwas die Kopfbasis tiberragend. Die Fithler sind lang und dflnn,
fast anliegend, kurz behaart, das erste Glied ziemlich lang, etwas verdickt, etwas hinter der
Basis ami dicksten, innen mit einigen abstehenden Haaren, das zweite dtinner und viel linger
als das erste, zur Spitze sehr-leicht verdickt, die zwei letzten dunn, zusammen etwas kuirzer
als das zweite, unter einander etwa gleich lang. Der Halsschild ist breiter als lang, zur Spitze
ziemlich stark verengt, die Seiten kaum ausgeschweift, gerandet, der Basalrand gerade
abgestutzt. Die Scheibe ist glatt, flach, jederseits am Hinterrande der ziemlich grossen,
zusammenfliessenden Calli quer eingedriickt, die EindrUcke die Seiten des Halsschildes nicht
erreichend. Vorne in der Mitte vor den Calli ein dreieckiger Eindruck. Die Apicalstrictur
sehr schmal, vorne in der Mitte etwas ausgeschweift. Das Schildchen ist flach mit bedeckter
Basis. Die Hemielytren sind beim Q viel luinger als der Hinterk6rper, an den Seiten leicht
gerandet, ziemlich durchsichtig, die Membran irisierend, die grosse Zelle mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien sind ziemlich
gross, die Spalte gerade, schief gestellt. Die Beine sind lang und diinn, kurz, fast anliegend
behaart, die Schenkel hinten mnit langen, abstehenden Haaren, die Schienen fein hell bedornt.
Das erste Glied der Hinterfiisse ist kiirzer als das zweite, das ebenso lang als das dritte ist.
Die Klauen sind massig lang, wenig gebogen, die Arolien sind breit, bis zur Spitze der Klauen
sich erstreckend, etwa bis zur Spitze des basalen Drittel mit den Klauen verwachsen.
N:o 3.
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Durch den eigentUmnlichen Bau. des Halssohildes sehr ausgezeichnet. Erinnert sehr an
einigen Heterotomarien-Gattungen, von denen die neue jedoch leicht durch die vorhandene
Apicalstrictur des Halsschildes und durch den Bau der Klauenarolien zu unterscheiden ist.
Typus: H. gracilis n. sp.

Hyalosomella gracilis n sp.
Griinlich gelb, die Membran fast glasartig durchsichtig, die Venen grUnlicb, der Vorderkbrper, die Unterseite, das Rostrum, die Futhler und die Beine gelb, die Spitte des Rostrums
etwas verdunkelt, die Augen schwarzbraun.
Die Stirn beim S2 etwa dreinial breiter als der Durchmesser des Anges. Das erste Fuhlerglied ebenso lang als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite etwa dreimal langer als das
erste. Der Halsschild ist etwa '/3 breiter als am. Basalrande breit, der letztgenannte etwa
dreimal breiter als der Vorderrand. - Long. 4..5, lat. 1.4 mm.
Deutsch Ost-Afrika: Moschi!, VIi. 1905, KATONA, 1 9 (MUS. Hung.).

Dicyphus FIREB.
FTEB., Crit. Phyt., p. 327. --- Eur. Hemn., pp. 77 et 325. - REUT., Gen. Cim., p. 27. - Rev.
Grit. Caps., II, p. 110. - Hem. Gymn. Eur., III, pp. 411 et 559, T. 1, fig. 16. - Ofv.
Finska Vet. Soc. Fbrh., LIV, A, N:o 7, p. 60. - HtEB., Syn. Blindw., II, pp. 64 et 71.
- OSHAN., Verz. Pal. Hem., 1, 3, p. 812. - Brachycerasa FIEB., Crit. Phyt., p. 327.
Eum. Hem., pp. 77 et 324. - KiRK., Trans. Amer. Ent. Soc.. XXXII, 2, p. 129. - REUT.,
Phyl. Syst. Mir., p. 151. - Idolocoris DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem., p. 380.
Der K6rper ist gestreckt und schmal, fast parallelseitig, glatt, glinzend, oben halb abstehend behaart. Der Kopf ist mehr oder weniger klein, hinter den Augen mehr oder weniger
lang eingeschniirt, die Stirn an der Basis wenigstens jederseits, zuweilen sehr fein gerandot.
Der Kopf nach vorne mehr oder weniger vorgezogen, hier rnehr oder weniger gew6lbt. Der
Clypeus meistens stark hervortretend, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Bucculae aufgetrieben, die Wangen klein, die Kehle geneigt, massig lang. Die Augen sind gross, glatt,
vom Vorderrande des Halsschildes mehr oder weniger eentfernt. Das Rostrum erstreckt sich
wenigstens bis zur Spitze der Mittelhflften. Die Fuihler in oder unterhalb der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, von variablem Bau. Der Halssehild etwas breiter - linger
als breit, zur Spitzs verengt, der Basalrand mehr oder weniger ausgeschweift. Die Scheibe
am Hinterrande der Calli quer eingedrtickt, der Eindruck uiber die Seiten des Halsschildes
sich erstreckend. Die Calli sind gross und gew6lbt, die scharf abgesetzte Apicalstrictur breit.
Die Hemielytren meisteiis die Hinterk6rperspitze ftberragend, selten kUrzer, die Mitte des
Hinterk~rpers etwas ftberragend, etwas durchsichtig. Die Schienen braun oder Schwarz
bedornt, das erste Glied der Hinterffisse kurz, das zweite immer finger als das letzte. Die
Klauen ziemlich klein, gebogen, die Arolien frei, kurz, selten die Klauenmitte erreichend.
Typus: D. annulatus (WOLFF).

Dicyphus longulus n. sp.
Gestreckt und schmal, glanzend, kurz, halb abstebend behaart. Graugelb, die Spitze des
Clypeus, die Basalecken des Halsschildes, die apicale Aussenecke des Coriuns, die ausserste
Spitze des Cuneus, die Augen und die zwei ersten Ftihlerglieder schwarz, der Clypeus zur
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Basis, eine Lingsbinde in der Mitte der Stirn, die Scheibe des Halsschildes ausgedehnt, das
Schildchen, zwei Lingsflecke jederseits ausgenommen, die Pleuren der Briuste und die zwei
letzten Fifhlerglieder braun, die Spitze des Hinterk6rpers und die Ffisse zur Spitze schwarzbraun, die Basis etwas breiter und die Spitze ganz schmal auf dem ersten Ffihlergliede sowie
die Basis des zweiten und des dritten sehr schmal hellgelb, die Membran gralibraun mit kaum
dunkleren Venen.
Der Kopf ist inissig geneigt, vorne kurz vorgezogen, von oben gesehen etwas breiter
als lang. Die Stirn jederseits sehr fein gerandet, beim -. ebenso breit- als der Durchmesser
des Auges, vorne gew6lbt und vom ziemlich hervortretenden Clypeus abgesetzt. Die Augen
sind gross und hervorspringend, gleich hinter der Kopfmitte eingelenkt, glatt. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied wenig die Kopfbasis itberragend.
Das erste Glied ist etwas verdickt, etwas langer als der Clypeus von der Seito gesehen, das
zweite zur Spitze nicht verdickt, nicht voll dreimal lAnger als das erste, das dritte etwa ebenso
lang als das zsweite, das letzte etwa 1/3 kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwas kurzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte in- det Mitte breit ausgeschweift, etwa doppelt
breiter als der Vorderrand, die Seiten ausgeschweift. Die Scheibe ist wenig gewxvlbt, massig
geneigt, glatt, am Hinterrande der Calli mit einer Querfurche, die fiber die Seiten sich erstreckt, die Calli gew6lbt, flach von einander abgesetzt, die Apicalstrictur scharf, fast ebenso
breit als das erste Ftihlerglied dick. Die Hemielytren viel lunger als der Hinterk6rper, parallelseitig, die grosse Membranzelle mit nur wenig gerundeter apicaler Innenecke. Die Beine
kurz, wenig abstehend behaart, die $chenkel mit einigen abstehenden, ziemlich kurzen Borstenhaaren, die Schienen braun bedorut, das erste Glied der Hinterfiisse viel kiirzer als das zweite,
das deutlich lIanger als das ]etzte ist. Die Klauen mAssig lang, die Arolien kaum die Mitte
derselben itberragend. - Long. 4, lat. 1 mm.
West-Afrika: Kinchassa!, 28. II. 1899, WAF.LBROEOK (Mus. Helsingf., coll. SCHOUTED.);
Brit. Ost-Afrika: Kibwezi!, 12. V. 1906, SCHEFFLER (Mus. Berol.).

Dicyphus rubroornatus n. sp.
Gestreckt, glainzend, halb abstehend, kurz behaart, die Hemielytren etwas matter. Gelbgrail, die Clypeusspitze braunschwarz, die Stirn in deriMitte braun, an der Basis braunrot,
die Calli und die Scheibe in der Mitte auf dem Halsschilde braungelb, das Schildchen an der
Basis braun und ausserdem mit einer braunroten LAngslinie in der Mitte, der Aussenrand sehr
schmal, die aussere Apicalecke und ein Strich in der Mitte des Apicalrandes auf dem Corium
sowie die Spitze des Cuneus rot, die Membran graubraun mit gleichfarbigen Venen, die
Unterseite braun, die Orificien des Metastethiums und der Hinterk6rper unten zur Basis gelb,
jederseits der Mitte und an den Seiten rot, das Rostrum, die dunkle Spitze ausgenommen,
die zwei ersten Fihlerglieder (die zwei letzten mutiliert) und die Hiiften (die iibrigen Beinteile mutiliert) gelb, das erste Ffthlerglied in der Mitte und das zweite an der Basis und an
der Spitze braun.
Der Kopf ist wenig geneigt, von oben gesehen etwa ebenso lang als breit. Die Stirn
ungefurcht und fast ungerandet, beim Q etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhtiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht
fiberragend. Die Ffthler sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
kurz, halb abstehend behaart, das erste Glied etwas verdickt, kurz, die Kopfspitze nicht uberragend, das zweite zur Spitze kaum merkbar verdickt, etwa 2 '/2 mal lAnger als das erste.
Der Halsschild ist etwa 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit ausgeschweift
und etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind leicht ausgeschweift, die Scheibe
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ist- flach. gewolbt, leicht geneigt. Die Calli etwas gew6lbt, sobmal, weit nach den Seiten zu
sich erstreckend, die Scheibe hinter denselben quer eingedruickt, der Eindruck fiber die Seiten
des Halssehildes sich erstreckend. Die Apicalstrictur scharf, ebenso breit als das erste Fiihlerglied dick, vorne in der Mitte ausgeschweift und hier verschmAlert. Das Schildchen ist flach,
an der Basis- quer eingedriickt. Die Hemielytren beim S etwas die Hinterkdrperspitze tiberragend, die grosse Membranzelle mit kaum abgerundeter apicaler Innenecke. - Long. 2.3,
lat. 0.7 mm.
Brit. Ost-Afrika: Kibwezi, XI. 1905, SCHEFFLER (Mus. Berol.).

Bucobia n. gen.
Der K6rper schmlal, glinzend, oben unpunktiert, ziemlich lang, abstehend und undicht,
schwarz behaart, Der Kopf ist ziemlich geneigt, hinter den Augen ziemlich lang, halsf6rmig,
wenig stark eingeschnUrt, von oben gesehen kaum ktirzer als breit, mit wenig sichtbarer
Kopfspitze, von vorne gesehen massig vorgezogen, etwas ktirzer als breit, von der Seite
gesehen. viel langer als hoch. Die Stirn ist ziemnlich stark gew6lbt, vorne vertical, an der
Basis ganz ungerandet, der Clypeus kraftig hervortretend, vertical, von der Stirn deutlich
abgesetzt, die Wangen mAssig hoch, die Kehle lang, ziemlich stark geneigt, der Gesichtswinkel etwa recht. Die Augen sind gross, massig hervorspringend, von oben gesehen fast in
der Kopfmitte gelegen, ungranuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhfiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uberragend. Die Fiihler sind halb abstehend
behaart, in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ziemlich kurz, wenig
verdickt, die Clypeusspitze fiberragend, das zweite kaum duinner und viel Linger ale das erste,
die zwei letzten etwas -dinner als das zweite und zusammen kaum langer als dasselbe, das
letzte nur unbedeutend lnger als das erste. Der Halsschild ist nur wenig linger als breit,
nach vorne ziemlich verengt, der Basalrand in der Mitte tief ausgeschnitten, die Seiten ziemlich stark ausgeschweift, die Hinterecken etwas nach aussen gerichtet. Die Scheibe ist mAssig
gew6lbt, wenig geneigt, in der Mitte sehr fein, weitlhufig quer gerunzelt. Die Calli sind gross,
mit einander ganz zusammenfliessend, -nach aussen bis zu den Halsschildsseiten sich erstreckend, die Querfurche hinter denselben tief, uiber die Seiten des Halsschildes sich erstreckend.
Die Apicalstrictur ist scharf abgesetzt, an den Seiten breit, in der Mitte schmal und hier
stumpfwinkelig ausgeschnitten. Das Schildchen ist flach mit breit unbedeckter Basis, von der
Mitte an mit einer breiten, flachen, in die Spitze auslaufenden LUngsleiste. Die Hemielytren
iiberragen ziemlich die' Hinterk6rperspitze und sind halb durebsichtig, am Aussenrande mit
nach hinten gerichteten Haaren besetzt, der Cuneus ist lang und schmal, die Membran irisierend, fein der LAnge nach gerunzelt, die grosse Zelle ist lang und schmal mit leicht abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiugelzelle' ohne Hamus. Die Orificien sind hoch am
Oberrande des Metastethiums gelegen und sind ganz klein mit einer sehr klcinen, punktfsrmigen Offnung. Die Beine sind massig lang, halb abstehend behaart, die Schenkel Schwarz
punktiert, die Schienen fein, braun bedornt. Das erste Glied der Hinterfusse ist etwas kiirzer
als das zweite, das etwas kiirzer als das letzte ist. Die Klauen sind kurz, nur an der Basis
etwas gebogen, die Arolien sind an der Basis etwas mit den Klauen verwachsen und erstrecken sich bis zur Mitte derselben.
Die Gattung ist sehr nahe mit Dicyphus FIEB. verwand, unterscheidet sich aber diirch
anderen Bau des Kopfes, des Halssehildes und des Schildehens.
Typus: B. graeiis n. sp.
Tom. XLIV.
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Bucobia gracilts n. sp.
Schwarz, auf dem Kopfe die Einlenkungsstelle deir FPhler und zwei nahe zu einander stehende Flecke in der Mitte der Stirn gleich hinter den Augen, auf dem Halsschilde
die Apicalstrictur, der Basalrand, in des Mitte einen dreieckigen Fleck aussendend, der bis
zum Hinterrande der Calli sich erstreckt, ein Fleck jederseits vor der Spitze auf demn Schildchen nnd-die Orificien des Metastethiums hell gelb, die Calli mehr oder weniger, der Hinterk6rper unten nach der Basis zu, das Rostrum, die Basis und die Spitze ausgenommen, die
innerste Basis und die ausserste Spitze des ersten Fifhlergliedes und die Beine gelb, die
Schenkel mit runden, schwarzen Fleckchen bestreut, die Spitze der Fiisse schwarz, die Hemielytren graugelb, auf dem Clavus die Scutellar- und die Coriumsutur, die Commissur und ein
Langsstrich jederseits der Vene, alle ganz schmnal, auf dem Coriumn die aussere Apicalecke
schwarz,- das Corium innen hinter der Mitte braunschwarz, die ausserste Cuneusspitze etwas
verdunkelt, die Membran rauchgrau.
Die Stirn ist beim o und beim S2kaum breiter als der Durchmesser des Auges. Das
erste Fiiblerglied ist etwas kUrzer als der Kopf vorne von der Seite gesehen hoch, das zweite
etwa dreisnal so lang als das erste, das dritte etwa um 1/3 kuirzer als das zweite. Der Basalrand des Halsschildes ist nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. 3.5, lat.
0.9 mm.
-Yictoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 27. VI-14. VII. 1912, TIROITSKI, zahlreiche
Exemplare (Mus. Petrop. et Helsingf.).

Engytatus RUT.
REUT., Ofv. Svenska Vet. Ak. Frh., 1875, N:o 9, p. 82. - Phyl. Syst. Mir., p. 151. - Neoproba pars DIST., Biol. Centr.-Amer., 1883, p. 270. - Cyrtopeltis pars REUT., Beni. Nearkt.
Caps., 1909, p. 62. - Nesidiocoris KIRK., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. 247.
Der Kbrper ist gestreckt und schmal, halb abstehend behaart, oben mehr oder weniger
glanzend. Der Kopf ist klein, zur Spitze etwas vorgezogen, von oben gesehen mneistens kuirzer als breit, hinter den Augen kurz halsfdrmig verengt. Die Stirn ist ungerandet oder sehr
erloschen gerandet, ungefurcht, vorne gew6lbt. Der Clypeus hervorspringend, von den Seiten
zusammengedrilckt, die Wangen ganz klein, die, Kehle zienllich lang, wenig geneigt, der
Gesichtswinkel etwa recht. Die Augen sind gross, vorn Vorderrande des Halsschildes deutlich entfernt, hervorspringend, vorne leicht ausgeschweift, kurz abstehend behaart. Das
Rostrum erstreckt si-ch sis zu den Mittelhiiften, das erste Glied wenig die Kopfbasis fiberragend. Die FPhler sind fast in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und wenig
abstehend behaart, das kurze erste Glied etwas verdickt, das zweite viel langer und etwas
diunner als das erste, zur Spitze nicht verdickt, das dritte nicht oder wenig kurzer als das
zweite. Der Halsschild selten etwas breiter als lang, glatt, der Basalrand mehr oder weoiger
ausgeschweift, die Scheibe flach gewolbt und wenig geneigt. Die Calli hervortrotend, hinten
durch eine mehr oder weniger hervortretende Querfurche, die die Seiten des Halsschildes
nicht erreicht, begrenzt, die scharfe Apicalstrictur breit. Das Schildchen ist flach, die Hemielytren immer langer als der Hinterk6rper, rnehr oder weniger durehsichtig, die grosse Membranzelle mit leiclht abgeruindeter apicaler Innenecke. Die Beine ziemlich lang, die Schienen
bedornt, das zweite Gliod der Hinterfiisse viel lantger als das erste. Die Klauen sind sehl
kurz, wenig gebogen mit zu denselben genaherten und an der Basis mit denselben verwachsenen Arolien.
N:o 3.
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Die Gattung ist sehr nahe mit Cyrtopeltis FIEB. verwandt und hauptsAchlich von der
letztgenannten durch die sehr kurzen Klauen verschieden.
Typus: E. geniculatus REUT.

Uibersicht der Arten.
1. (6). Das zweite Fuihlerglied schwarz, nur die Russerste Spitze hell.
2. (3). Das zweite Ffihlerglied deutlich langer als das dritte. Der Halssehild deutlich
kiirzer als am Basalrande breit.
volucer (KIRK.).
3. (2). Das zweite Ffthlerglied ebenso lang als das dritte. Der Halsschild ebenso lang
oder kaum kiirzer als am Basalrande breit.
4. (5). Die zwei vorletzten Fihblerglieder kfirzer, das zweite etwas mehr als dreimal linger
als das erste, der Halsschild am Basalrande tief ausgeschnitten.

pef'stnilis (POPP.).
5. (4). Die zwei vorletzten Fufhlergliedei linger, das zweite viermnal langer als das erste,
der Basalrand des Halssehildes seicht ausgeschweift.
kristenseni n. sp.

6. (1). Das zweite Ftihlerglied mehr oder weniger ausgedehnt hell geftrbt.
7. (10). Das zweite Fiihlerglied dreimal lunger als das erste.
8. (9). Das zweite Fhihlerglied an der Basis sehr schmal schwarz. Die Commissur des
Coriums nicht verdunkelt.

,nacfiei n. sp.

9. (8). Das zweite Fiihlerglied an der Basis ziemlich breit schwarz.

Coriums verdunkelt.

Die Commissur des

pallens

sp.
10. (7). Das zweite Fihilerglied. nur 2 1/2 mal linger als das erste. Die Spitze des Schildchens schwarz.
scutellaris n. sp.
n.

Engytatus volucer (KIRK.).
ATesidiocoris id. KIRK., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. 247, sec. spec. typ.
Gestreckt und schmal, glunzend, kurz, halb abstehend behaart. Der Kopf gelb, der
Clypeus zur Spitze braun, der Halsschild und das Schildchen an der Basis briunlich gelbrot,
die Apicalstrictur des erstgenannten etwas heller, hinten sehr schmal sowie die LJngsfurche
zwischen den Calli und die Basalecken sehr schmal braun, die ftbrigen Teile des Schildchens
breit braun, die Hemielytren emgeiblich, eine breite Langsbinde in der Mitte und die Spitze
farbig graugelb 1), die Membran graugeib mit braunen Venen, die BrUste geibrot, die Unterseite des lliuterkdrpers brAiunlich mit hellerer Basis, die zwei ersten Fiihlerglieder schwarzbraun, die innerste Basis und die Ausserste Spitze des ersten Gliedes und die Ausserste Spitze
des zweiten geib, das dritte braungeib (das letzte inutiliert), das Rostrum gelb mit verdunkelter Spitze, die Beine geib, die Hfiften und die Basis der Schenkel belier, die Basis der
Hinterschienen schwarz, die Fiisse zur Spitze braun.
beschreibt 1. c. dieselben als einfarbig. Beim mir vorliegenden Typus-Exemplar ist die
Spitze des Coriums und der Ounens mutiliert.
Tom. XLIV.
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Der Kopf stark geneigt, von oben gesehen breiter als lang, die Stirn gewolbt, an der
Basis sehr erloschen gerandet, beim
etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges.
Die Augen glatt, deutlich vom Vorderrande des Halsschildes entfernt, gleich hinter der Kopfmitte gelegen. Der Clypeus hervortreteind und von der Stirn deutlich abgesetzt. Das Rostrum
erstreckt sich etwas uber die Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied etwas den Vorderrand
des Halsschildes ilberragend. Das erste Fiihlerglied etwas verdickt, innen init zwei dunklen
Borstenhaaren etwas kUrzer als der Vorderrand des Halsschildes breit, das zweite zur Spitze
nicht verdickt, kaum mehr als dreimal langer als das erste, das dritte etwa 1/4 kUrzer als das
zweite. Der Halsschild ist etwa 1/4 ktirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit,
massig tief ausgeschweift, etwasrmehr als doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind
seicht ausgeschweift, die Scheibe flach gewolbt, wenig stark geneigt, die Calli gew6lbt, hinter
denselben eine wenig scharfe Querfurche, die die Seiten des Halssehildes nicht erreicht, die
Calli durch eine feine Langsfurche von einander getrennt. Die scharf abgesetzte Apicalstrictur
etwas schmaler als das zweite Ftihlerglied dick. Die Hemielytren ziemlich die Hinterk6rperspitze ifberragend, die grosse Membranzelle mit ganz leicht gerundeter, innerer Apicalecke.
Die Schienen schwarz bedornt, die Fusse wie bei E. persimilis gebaut. - Long. 4,1lat. 1 mm.
Von E. persimilis m. durch die Farbe, durch den Bau der Efihler und durch den kiirzeren und breiteren, an der Basis seichter ausgeschweiften Halsschild, dessen Apicalstrictur
etwas schmaler ist, zu unterscheiden.
Ins. Reunion: St. Denis!, 1 Q.

Engytatus persimilis (Popp.).
Dicyphus id. PoPP. in SJOSTEDT'S Kilim.---Meru-Exp., 12, Hem., 1910, p. 52.
Gestreckt und schmal, parallelseitig, glanzend, oben kurz, halb abstehend hell behaart.
Graubraun-gelbgrau-gelb, die Stirn in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt, zuweilen
ganz erloschen, der Clypeus, zuweilen die Seiten und ein LAngsfleck in der Mitte auf dem
Halsschilde, ein Langsfleck in der Mitte oder nur die Spitze des Schildchens, die Aussere
Halfte des Apicalrandes auf dem Corium und die Spitze des Cuneus schwarz-scbwarzgrau,
zuweilen auch der Clavus mehr oder weniger, selten auch der Hinterkorper unten verdunkelt,
die Fithler scbwarzbraun-schwarz, die innerste Basis und die ausserste Spitze des ersten
Gliedes, die ausserste Spitze des zweiten 1) und die Basis des dritten gelb, das dritte sonst
braun-braunschwarz, die Beine gelb, die Basis der Hinterschienen und die Spitze des letzten
Fussgliedes schwarz, das Rostrum gelb mit verdunkelter Spitze, die Membran gelbgrau., die
Venen braunschwarz.
Der Kopf ist von oben gesehen breiter als lang, stark geneigt, die Stirn gewolbt, kaum
schmAler (c) oder etwas breiter (9) als der Durchmesser des Auges. Der Clypeus hervortretend und von der Stirn deutlich abgesetzt. Die Augen glatt, deutlich vom Vorderrande des
Halsschildes entfernt, gleich hinter der Kopfmitte gelegen. Das Rostrum erstreckt sich fast
bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied etwas die Kopfbasis fiberragend. Die Ffuller
sind kurz anliegend behaart, das erste Glied etwas verdickt, innen mit zwei kurzen, dunklen
Borstenhaaren, etwas kiirzer als der Apicalrand des Halsschildes breit, das zweite zur Spitze
nicht verdickt, etwas mehr als dreimal linger als das erste, etwa ebenso lang als das dritte,
das letzte etwa ebenso lang als das erste. Der Halsschild ist etwa ebenso lang als breit, der
Basalrand ziemlich tief, breit ausgeschnitten, etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Die
1
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Seiten sind sehr seicht ausgeschweift. Die Scheibe flach gewolbt, m~ssig geneigt, die Calli
ziemnlich gew6lbt, durch eine ganz seichte Langsfurche von einander getrennt, hinten durch
eine wenig tiefe, zuweilen ganz erloschene Querfurche, die die Seiten des Halsschildes nicht
erreicht, getrennt, die scharf abgesetzte Apicalstrictur etwa ebenso breit als das zweite Fuhlerglied diek. J)ie Hemielytren sind viel, beim o jedoch mehr als beim X, langer als der Hinterk6rper, die grosse Membranzelfe mit ganz leicht abgerundeter apicaler Innenecke. Die
ziemlich langen Beine sind kurz behaaxrt, die Schienen schwarz bedornt, die Fiisse diinn und
lang, das zweite Glied deutlich langer als das dritte. Die Klauen sind seicht gebogen, sehr
kurz, die Arolien fast ebenso lang als dieselben. Beim & das letzte Ventralsegment links mit
einem langen, schmnalen Zahn, der nach unten und rechts in einem breiten Bogen verlauft, das
Segment rechts unbewehrt. - Long. 4.5-5, lat. 1-1.3 Inm.
Ist sehr nahe init E. macfiei m. verwandt, unterscheidet sich aber durch andere Farbe
der Fihlier, durch langeres Rostrum, durch langere und dickere Fuhler und durch grbssere
und mehr hervorspringende Augen. - Vom ebenfalls sehr nahe verwandten E. volucer (KIRK.)
durch die Fatbe der EHemielytren und besonders durch den langeren und schmdleren, all der
Basis tiefer ausgeschnittenen Hlalsschild versehieden.
Kilimandjaro: Kibonoto!, in der Kulturzone, VIII, X. 1905, I):r Y. SJMSTEDT (Mus. Holm.
et Helsingf.); Langenburg!, 24. XI. 1899, D:r FOLLEBORN; Br. Ost-Afrika: Kibwezi!, XI. 1905,
12. IV. 1906, SCHIEFFLER; Togo: -Bismarcksburg!, 17. XI. 1892, CONRADT (Mus. Berol. et Helsingf.); Is. Capo Verde: S. Thiago, Orgaos Grandes!, L. FEA (Mus. Genov.).

Engytatus kristenseni n. sp.
Sehr gestreckt, fast parallelseitig, glanzeind, kurz, etwas abstehend behaart. Del- Kopf
gelb, die Stirn in der Mitte mit einer braungelben Langslinie, die Augen und der Clypeus
schwarz, der Halsschild gelbgrau, die Calli und die Seiten gelbbrauri, eine feine Langslinie
in der Mitte, die Apicalstrictur hinten und die Basalecken, beide sehr schinal, braun, das
Schildchen gelb, anl der Basis breit braungelb, in der Mitte mit einer breiten Langsbinde und
die Spitze braun, die Hemielytren durchsichtig graugelb, der Clavus zur Spitze, die Commissur und der Apicalrand innen etwas verdunkelt, die aussere Apicalecke des Coriums und die
Spitze des Cuneus schwarzbraun, die Membran rauchbraun mit braunen Venen, die Unterseite
gelb, die Mittelbrust, die Seitqn der Vorder- und der Hinterbrust sowie die Seiten des Hinterkorpers unten braun, die Mesopleuren rotbraun, das Rostrum gelb mit breit verdunkelter
Spitze, die Futhler schwarz, die Spitze des ersten und des zweiten Gliedes sehr schmnal gelb,
die Basis des dritten braungelb, die Beine gelb, die Basis aller Schienen schwarz, die Spitze
derselben leicht verdunkelt, die Etisse braunschwarz mit heller Basis.
Der Kopf massig geneigt, von oben geseben nur unbedeutend breiter als lang, von der
Seite gesehen kaum langer als an der Basis hoch. Die Stirn ist gew6lbt. beim e schmaler
als der Durchmesser des Auges. D)er Clypeus ist ziemlich statk hervortretend, von der Stirn
ziemlich tief getrennt. Die fein behaarten Augen sind etwas hinter der Kopfniitte gelegen
und sind vom Vorderrande des Halsschildes deutlich entfernt. Das Rostrum erstreckt sich
bis zur Spitze der Mittelibtften, das erste Glied etwas den Vorderrand des Halsschildes ufberragend. Das etwas verdickte erste Fufhlerglied mit einigen dunklen Borstenhaaren, etwas
kiirzer als der Vorderrand des Halsschildes breit, die zwei folgenden lang, das zweite zur
SPitze nicht verdickt, vierinal langer als das erste, ebenso lang als das dritte (das letzte imutiliert). Der Halsschild ist kaum kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte ganz seicht
ausgeschweift, fast mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten sehr seicht ausgeschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt, wenig geneigt, die Calli gew6lbt, von einander
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durch eine feine Langsfurclbe getrennt, die Scheibe hinter denselben ziemalich fein quer gefurcht,
die Querfurche nicht die Seitein des Halssehildes erreichend. Die scharf abgesetzte Apicalstrictur etwa ebenso breit als das erste Fhfilerglied dick. Die Hemielytren bedeutend die
.Hinterkorperspitze fiberragend, die grosse Membranzelle mnit leicht abgerundeter apicaler
Innenecke. Die Beine etwas abstehend hehaart, die Schenkel unten init abstehenden Borstenhaaren, die Schienen schwarz bedornt, das zweite Glied der Hinterffisse sehr lang, doppelt
lunger als das letzte, die Klauen wie bei per~siilis gebant. Beim c an der linken Seite des
letzten Ventralsegmnents eim langer u-nd schmaler Zahn, der erst nach unten verlAuft und
dann sich sehr stark biegt und gerade nach oben gerichtet ist. Rechts desselben Segments
ein kurzer, breiterer, gerader, nach oben gerichteter Zahn. - Long. 5, lat. 1 mm.
die Farbe ist etwas- anders, die zwei vorletzten
Sehr nahe mit E.persi.nitis m. verwandtI
Fuhlerglieder sind lnger, de i Halssclild ist etwas breiter und kiurzer, nach vorne mehr
verengt tnit seicht ausgeschweiftem Basalrande, das zweite Fussglied ist langer, das letzte
Ventralsegment beirm anders gebaut.
Erythrea: Gumer*!, KRISTENSEN, 1 c (Mus. Stett.).

Engytatus macfiei n. sp.
Glanzend, kurz und anliegend hell behaart, gruin, der Kopf vorne in der Mitte gelbbraun,
der Halsschild zur Basis graugrftn, das Schildchen graugelb, zur Spitze etwas verdunkelt, die
Hernielytren durchsichtig rauchgrau, auf dem. Corium die apicale Aussenecke und die Commissur, beide schmnal, die Aussersto Cuneusspitze und die Venen der Membran schwarzbraun-,
die Fthler schwarz, das zweite und das dritte Glied gelb, die Spitze derselben sowie die Basis
des zweiten sehr schmal schwarz, die Beine graugrfln, die Basis der Hinterschienen sehr schmal
und die Futsse zur Spitze schwarzbralun.
Der Kopf leicht geneigt, von oben gesehen etwas lunger als breit, die Stirn beimc.
etwas schmaler als der Dnrchmesser des Auges, leicht gewolbt, vorne ganz leicht aufgetrieben,
dib Augen gross, mAssig hervorspringend, ganz fein granuliert. D)er Clypeus von der Stirn
deutlich getrennt. Das Rostriuim erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelbtiften, das erste Glied
die Kopfbasis nieht iberragend. Das erste Ffthlerglied ist massig verdickt, kurz, etwas die
Kopfspitze itberragend, nur wenig langer als die Augen von der Seite gesehen breit, das
zweite etwa dreimal langer als das erste, kaum lunger als das dritte, das etwa doppelt lunger
als das letzte ist. Der Basalrand des. Halsschildes breit ausgeschnitten, wenig breiter als die
Scheibe lang, mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Hinterecken leicht abgerundet, die Seiten fast gerade., die Scheibe leicht gewolbt und geneigt, erloschen punktuliert, die
Calli flach gewolbt, breit, in der Mitte durch einen ILangseindrruck von einander getrennt, die
Apicalstrictur etwa ebenso breit alscdas erste Fuhlerglied dick. Das Schildchen flach. Die
Hemielytren dunkel behaart. Die Schienen mit ziemlich langen, schwarzen D6rnchen bowehrt,
die Ftisse dunn und lang, die, Klauen ganz kurz, leicht gebogen. - Long. 4, lat. 1 mm.
Nahe mit E. tenuis REUIT. verwandt, von derselben durce deutlich langere Fiihler, grosseren Kopf mnit viel grosseren Augen, durchb lingeren Halsschild, dessen Basalrand tiefer ausgeschnitten ist, zu unterscheiden.
N. Nigeria: Zungeru, -22. XI. 1910, R:' J. W. S. MACFIE, I e (Ent. Res. Commn.,
Trop. Afr).
Engytatus (?) pallens n. sp.
Gestreckt und schmal, glanzend, halb abstehend kurz behaart. Der Kopf und der Halsschild gelbweiss, die Stirn an der Basis und ausserdem vorne jederseits mit feinen, parallel
verlaufenden, nach innen convergierenden Streifen braun, der Clypeus braunschwarz, die Calli
N:o 3,
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auf demiHalsschilde etwas dunkler als die Scheibe, das Schildehen gelb mit dunkler langsbinde in der Mitte, die Hemielytren gelbgrau, der Clavus zur Spitze und das Corium an der
Commissur etwas verdunkelt, die apicale Aussenecke des letztgenannten und die Spitze des
Cuneus dunkelbraun, die Membran graugelb mit braunlichen Venen, die Unterseite gelb, die
Seiten der Bruiste z. T. und der Hinterk6rper zur Spitze dunkler, das Rostrum gelb mit
dunkler Spitze, die Fuhler gelbbraun, das erste Glied und die Basis des zweiten schwarzbraun, die innerste Basis und die ausserste Spitze des ersten gelb, die Spitze des zweiten
verdunkelt, die zwei letzten schwarzbraun, das basale Drittel des dritten, ein Ring gleich
hinter der Basis ausgenommen, gelbbraun (die Beine mutiliert).
Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von oben gesehen etwas breiter als lang, die Stirn
vor der Basis sehr fein, erloschen gerandet, gewolbt, beim
etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Der Clypeus ist hervortretend, von der Stirn deutlich abgesetzt. Die
Augen glatt, gleich hinter der Kopfmitte gelegen, deutlich vom Vorderrande des Halsschildes
entfernt, kurz behaart. Das Rostrum erstreckt sich etwas tiber die Spitze der Mittelhuiften,
das- erste Glied etwas verdickt, den Vorderrand des Halsschildes kaum ftberra-gend. Die Fuihler
sind kurz, etwas abstehend behaart, das erste Glied etwas verdickt, deutlich kiirzer als der
Halssehild am Vorderrande breit, innen mit einigen abstehenden, dunklen Borstenhaaren, das
zweite nicht zur Spitze verdickt, kaum mehr als dreimal l1nger als das erste, das dritte etwas
kutrzer als das zweite (das letzte mutiliert). Der ialsschild ist etwa 1/, kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit, wenig tief ausgerandet, etwas mehr wie doppelt breiter
als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade, die Scheibe flach gew6lbt und wenig geneigt,
am Hinterrande der Calli wenig tief quer gefurcht, die Furche nicht die Seiten erreichend,.
die Calli gewolbt, die Apicalstrictur scharf, etwa ebenso breit als das zweite Ffuhlerglied dick.
Die Hemielytren bedeutend die Hinterk6rperspitze Uberragend (9), die grosse Membrauzelle
an der inneren Apicalecke nicht abgerundet.
Long. 4.5, lat. 1 mm.
Obgleich die Beine mutiliert sind und der Klauenbau daher nicht zu sehen ist, erinnert
die Art jedoch sehr an einigen athiopischen Arten dieser Gattung, woher sie wohl sicher
hierher gehOrt.
Deutsch Ost-Afrika: Bulongua!, 27-28. IX. 1899, D.r FOLLEBORN, 1
(Mus. Berol.).
-

Engytatus (?) scutellaris n. sp.
Gestreckt, ziemlich glhnzend, kurz, etwas abstehend behaart. Gelb mit schwach grinlichem Anfluge, die Hemielytren durchsichtig gelb, die Commissur des Coriums schmal braun,
die Spitze des Clypeus und des Schildchens, ein Fleck innerhalb der apicalen Aussenecke auf
dem Corium, die Spitze des Cuneus, ein breiter Ring in der Mitte des ersten Fuihlergliedes,
die Basis und ein breiter Ring ganz vor der Spitze des zweiten und die Spitze des Rostrums
braunschwarz, die zwei letzten Ftihlerglieder braungelb, die Basis des dritten schmnal hellgelb,
die Membran gelbgrau mit braunen, zur Basis hellen Venen (die Beine mutiliert).
Der Kopf ist geneigt, von oben gesehen kaum breiter als lang, die Stirn vorne gew6lbt,
beim
etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Der Clypeus ist hervortretend,
von der Stirn tief abgesetzt. Die Augen sind malssig gross, sehr kurz behaart, gleich hinter
der Kopfmitte gelegen, ziemlich weit vom Vorderrande des Halsschildes gelegen. Das Rostrum
erstreckt sichbis zur Spitze der Mittelh-iften, das erste Glied die Kopfbasis nichtiiberragend.
Das etwas verdickte, innen mit einigen abstehenden, dunklen Borstenhaaren besetzte, kurze
erste Fuihlerglied ist fast umr die HaIfte kUrzer als der Vorderrand des Halssehildes, das
zweite zur Spitze kaum verdickt, etwa 2 1/2 mallunger als das erste, das dritte ebenso lang
als das zweite, das letzte ebenso lang als das erste. Der Tialsschild ist etwa '/4 kirzer als
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am Basalrande breit, der letztgenannte breit und wenig tief ausgeschweift, etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade, die Scheibe flach gew6lbt und wenig
geneigt, hinter den Calli, die ziemlich gew6lbt sind, quer eingedriickt, der Eindruck die Seiten
nicht erreichend. Die Calli von einander durch eine Lingsfurche getrennt, die Apicalstrictuer
scharf abgesetzt, fast ebenso breit als das zweite Fifhlerglied dick. Die Hemielytren beim ;
weit die Hinterkbrperspitze Uberragend, die grosse Membranzelle an der inneren Apicalecke
nicht abgerundet. - Long. 3.5, lat. 1 mm.
Auch beim einzigen Exemplare dieser Art sind die Beine mutiliert, woher es etwas unsicher ist, ob sie zur Gattung Engytatus geh6rt oder zu Cyrtopeltis FIEB. ZU fihren ist.
Nyassa-Geb.: Langenburg!, 24. XI. 1899, D:r FtLLEBORN, 1 9 (Mus. Berol.).

Macrolophidea

n.

gen.

Der K6rper lang und schmal, etwas glAnzend, ziemlich lang, halb abstehend weiss behaart, glatt. Der Kopf ist ganz leicht geneigt, von oben gesehen deutlich lunger als breit,
von der Seite gesehen linger als an der Basis hoch, hinter den Augen lang halsf6rmig verliingert, nicht aber verengt, sondern im Gegenteil etwas erweitert. Die Stirn ganz seicht
gewolbt, vorne stark geneigt, fast vertical, hinter den Augen quer eingedrilickt. Die fein
granulierten Augen sind ganz klein, in der Kopfmitte weit vom Vorderrande des Halssehildes gelegen, von der Seite gesehen breit eifrnmig, wenig nach unten vorgezogen, vorne gerundet, wenig hervorspringend. Der Clypeus ist kraftig hervortretend, vertical, oben gew6lbt,
von der Stirn scharf abgesetzt, mit oinigen abstehenden Haaren.- Die Lorae sind schmal, die
Wangen sind hoch, die Kehle ziemlich lang, ganz leicht geneigt, der Gesichtswinkel recht.
Das Rostrum ist lang, ziemlich viel die Spitze der HinterhUften uiberragend, halb abstehend
behaart, das erste Glied etwas verdickt, die Kopfbasis kaum Uberragend. Die Fthler sind
ziernlich vor den Augen eingelenkt. halb abstehend bell behaart, lang, besonders beim ", das
6rste Glied ziemlich lang, etwas verdickt, gleich hinter der Basis am dicksten, das zweite
dinlner uud viel langer als das erste, beim a" auffallend lunger als beim -9, die Spitze ganz
leicht verdickt, die zwei letzten Glieder etwas dunner als das zweite, beim a" und beim Q
gleich lang, das dritte kftrzer als das zweite, das letzte etwas lInger als das erste. Der Halsschild ebenso lang (f. brach.) oder ein wenig ktirzer (f. macr.) als breit, nach vorne mAssig,
bei der f. macr. mehr als bei der f. brach., verengt, der Basalrand ziemlich tief, breit ausgeschweift. Die Seiten sind fast gerade, die Scheibe ist flach und kaum geneigt, am Hinterrande der Calli wenig tief, quer eingedrflckt, innerhalb der Seiten hinter den Calli jederseits
mit einem Langseindruck. Die Calli sind gross, flach gewulbt, die Apicalstrictur sehr breit.
Das Schildchen ist flach mit bedeckter Basis. Die Hemielytren erstrecken sich weit uiber die
Spitze des Hinterk6rpers (f. nlacr.) oder nur bis zur Spitze des 6:ten Dorsalsegments (f. brach.),
an den Seiten ganz leicht gerundet, bei der f. brach. ist die Membran ganz kurz, die Cuneus&
spitze nicht uberragend, bei der f. macr. ist dieselbe gut ausgebildet, die grosse Membranzelle
mit rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die Orificien des Metastethiums sind klein, gerade.
Die Beine wenig abstehend, hell behaart, die Schienen kurz und fein hell bedornt. Das erste
Glied der Hinterffisse kurz, das zweite deutlich lUnger als das letzte. Die Klauen sind kurz
und fein, massig gebogen, die Arolien frei, mit den Klauen parallel verlaufend und fast die
Spitze derselben erreichend.
Nahe mit Macrolophus FIEB. verwandt, unterscheidet sich aber durch die kleinen, wenig
hervorspringenden Augen, die anders gebaut sind, durch den Bau des Halsachildes, durch die
unbezahnten Klauen sowie durch den Dimorphisnius der Ausbildung der Hemielytren.
Typus: M. longicorne n. sp.
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Macrolophidea longicorne n. sp.
Gselhgrtin, die Fililer, das Rostrum und die Beine hellgelb, die Augen, ein schmaler
Llngsstrich jederseits hinter den Augen auf dem Kopfe und die Spitze des Rostrums schwarzbraun, die Spitze der Klauenglieder und beim o das erste Ffihllerglied an der Basis und an
der Spitze braun.
Die Stirn ist mehr wie viermal breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Fuhlerglied etwas ktirzer als der Kopf von oben gesehen, das zweite 2 '/2 (C) -nehr wie dreimal
(c") langer als das ersti, das dritte etwa doppelt langer als das letzte. Der Basalrand des
Halsschildes 1/3 (f. brach ) doppelt (f. macr.) breiter als der Vorderrand. - Long. 2.5, lat. O..s mm.
Nyassa-Geb.!, 24. V. 1899, sowohl macroptere wie brachyptere Mannehen, nur aber brachyptere Weibehen, D:r FVLLEBORN (Mus. Berol. et Helsingf.).

Cychrocapsus t. pen.
Der KSrper ist gedrungen, uubehaart, stark glAnzend, oben kraftig punktiert. Der Kopf

klein,,horizontal, von oben gesehen deutlich langer als breit, von der Seite gesehen viel lan-

ger as hoch, hinter den Augen lang halsf6rmig vorgezogen. vorne vorgezogen und zugespitzt.
Die Stirn flach, hinter den Augen mit einer erloschenen Qu1erfurche, sehr fein der Lange
nach gefurcht. Die Augen sind in der Kopfmitte, weit vom Vorderrande des Halsschildes
gelegen, gross und hervorspringend, ganz fein granuliert, nach unten bis auf die Kehle sich
erstreckend, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist sehr stark hervortretend, von d&n
Seiten zusammengedruckt, an der Basis kraftig gew6lbt, zur Spitze vertical, von der Stirn
deutlich abgesetzt. Die Lorae Sind ziemlich sebmal, unten wenig scharf abgesetzt, die Wangen ganz klein, die Kehle sehr lang, vorne etwas geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das
Rostrum uiberragt kaum die Spitze def Vorderhflften, das erste Glied kurz, die Mitte der
Augen nicht erreichend, etwas verdickt. Die Fifhier gleich unterhalb der Kopfmitte eingelenkt,
das erste Glied kurz, etwas die Kopfspitze iiberragend, wenig stark verdickt, mit einigen halb
abstehenden, kurzen Borstenhaaren besetzt, glanzend (die drei letzten Glieder mutiliert). Der
Halsschild ist breiter als lang, zur Spitze sehr kraftig verengt mit geraden, wenig scharf
gekanteten Seiten, der Basalrand ist breit gerundet, die Hinterecken abgerundet. Die Scheibe
ist ziemlich stark gewolbt, massig geneigt, jederseits innerhalb der Hinterecken etwas abgeflacht, kraftig und ziemlich dicht punktiert. Die Calli sind glanzend glatt, ziemlich gross,
zusammenfliessend, bis zu den Seiten des Halsschildes sich erstreckend, hinten durch eine
Querfurchung in der Mitte von der Scheibe abgesetzt. Die Apicalstrictur ist breit und scharf,
ganz erloschen quer gestreift. Das Schildchen ist flach mit ganz bedeckter Basis, etwas runzelig, ebenso stark als der Halssehild punktiert. Die Hemielytren beim Q ziemlich weit die
Hinterk6rperspitze ilberragend, die Seiten etwas gerundet, der Clavus etwas dachf6rmig, wie
das Corium innen ebenso stark wie der Halsschild punktiert, die Punktur des Coriums nach
aussen zur Spitze fein und weitlAtifig, der Cuneus und die Membran geneigt, der erstgenannte
etwas langer als breit, abgeflacht, sehr weitlaufig und fein punktuliert, dio grosse Membranzelle kurz und breit, zur Spitze innen breit und gleichf6rmig gerundet, die kleine, Membranzelle etwas erloschen. Die Hinterdfliigelzelle ohne Hamus. Die Propleuren sind wie die Scheibe
des Halsschildes punktiert, die Mesopleuren fein gestreift. Die Orificien des Metastethiums
sind gross, ohrenforrmig, mit grosser, hoch gekanteter Spalte. Der Hinterk6rper unten halb
abstehend behaart, die Legescheide des Q lang, nach vorne uiber die Mitte des Hinterk6rpers
sich erstreckend. Die Beine sind ziemlich kurz, die Schenkel hinten mit langen, abstehenden,
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vorne zur Spitze mit kUrzeren, hall) abstehenden Haaren, die Schienen halb abstehend behaart,
mit ziemlich langen, feinen, braunen D6rnehen bewehrt. Das erste Glied der Hinterffisse
linger als das zweite, das ein wenig kiirzer als das letzte ist. Die Klauen ziemlich lang, fein,
gebogen, die Arolien breit, an der Basis mit den Klauen verwachsen und bis zur Mitte derselben sich erstreckend.
I:)ie eigentUmliche Gattung ist zu Stethoconus FrEB. u. a. zu stellen, eine Gruppe, die in
der australischen und in der neotropischen Region durch zahlreiche, noch unbeschriebene, sehr
variable Gattungen vertreten ist.
Typus: C. altluaudi n. sp.

Cychrocapsus alluaudi n. sp.
Schwarz, der Kopf, die Apicalstrictur des Halsschildes, die Seiten des Coriums, der
Cuneus, die Unterseite, das Rostrum, das erste Fuihlerglied und die Beine dunkelbraun, der
Apicalrand des Coriums aussen sehr schmal gelbbrau-n, die Basis und die Spitze des Rostrums
braunschwarz, die Schienen und die Ftisse gelbbraun, die Basis der erstgenannten und die
Spitze der letzteren braun, die Membran glasartig, gelblich, zur Basis etwas dunkler, die
Venen schwarzbrauii.
Die Stirn heim -9 etwa 1/4 schinfler als der Durchmesser des Auges. Der Basalrand
des Halsschuldes fast mehr als viermal breiter als der Vorderrand. - Long. 5, lat. 2 mm.
Madagaskar: Wald Tanala, Reg. Ranomafana, zwischen Savondro und Andranomafana!,
111. 1901, CH. ALJTATAUD, 1 9 (Mus. Paris).

Hildebrandtielia n. gen.
Der Korper ist gestreckt eif6rmig, oben glAnzend, unbehaart. Der Kopf ist -wenig
geneigt, hinten nicht halsf6rmig verengt, von vorne gesehen etwa ebenso lang als breit, von
der Seite gesehen kaum linger als an der Basis hoch. Die Stirn ist etwas gewvlbt, ungerandet und ungefurcht. D)ie Augen sind gross und hervorspringend, glatt, den Vorderrand des
Halsschildes beriihrend, nach unten fast bis auf die Kehle sich erstreckend. Der Clypeus ist
stark hervortretend, von der Stirn abgesetzt, von der Seite gesehen gerundet geneigt, die
Wangen sind klein, die Kehle mnAssig lang, horizontal, der Gesichtswinkel etwa recht. Das
Rostrum ist einzeln abstehend behaart und erstreckt sich bis zur Spitze der JlinterhUften,
das erste Glied wenig verdickt, die Kopfbasis nicht fiberragend. Die Fiihler sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, halb abstehend, die zwei letzten Glieder
etwas mehr abstehend behaart, das erste Glied ist massig verdickt, die Clypeusspitze ziemlich
fiberragend, das zweite viel lAnger als das erste, zur Spitze verdickt und hier ebenso dick
als das erste, die, z-wei letzten ganz dunn, zusaminen fast umn die HEafte kurzer als das zweite,
das letzte etwas kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist breiter als lang, zur Spitze kraftig
verengt mit fast geraden Seiten, der Basalrand breit gerundet. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt und geneigt, ziemlich stark, aber weitlaufig punktiert, die Calli klein, scharf abgesetzt,
flach gew6lbt, ganz zuisammenfliessend, die Apicalstrictur scharf abgesetzt, ziemlich schmal.
Das Schildehen ist etwa ebenso lang als breit mit bedeckter Basis, vollkomrnmen glatt und
etwas gewolbt. Die Hemnielytren viel die llinterkbrperspitze iiberragend (-9), der Clavus und
das Corium wie der Halsschild punktiert, die Patiktur des Coriums nach aussen zu und zur
Spitze feiner und weitliufiger, das Emboliunm etwa bis zur Mitte des Coriums erweitert und
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abgeflacht. Der Cuneus etwas langer als breit. Die zweizellige Membran der Lange nach
gerunzelt, die grosse Membranzelle kurz und ziemlich breit mit breit abgerundeter apicaler
Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die, Orificien des Metastethiums sind gross
und breit mit sehr breiter, gekanteter Spalte. Die Beine sind ziemlich kurz, halb abstehend
kuirz behaart, die Schenkel hinten mnit einzelnen, langen, abstehenden Haaren, die Schienen
fein hell bedornt, das erste Glied der Hinterftisse kiirzer als das zweite, etwa ebenso lang als
das zur Spitze nicht erweiterte letzte. Die Klauen sind kraftig gebogen. ziemlich klein, die
Arolien sind breit und erstrecken sich etwa bis zur Mitte der Klauen, mrit denen sie ganz
vrcwachsen sind.
Durch den Bau des Kopfes, der Fthler und der Fiisse, durch das lange Rostrum uncd
durch das unpunktierte Schildchen leicht zu untersoheiden.
Typus: H. scuteliaris n. sp.

Hildebrandtiella scutellaris n. sp.
Rot, das Schildchen gelb mit einem. grossen, runden, schwarzen Discalflecke, die Membran gelb, die BasalhAlfte rauchbraun, die Venen braun, zur Spitze braunrot, die Mittelbrust
jederseits in der Mitte schwarz, das Rostrum, die Futhler und die Beine gelb, die Spitze des
orstgenannten und dieselbe der Flisse braunschwarz, das erste Fiihlerglied, die Schenkel zur
Spitze breit, die Basis und zwei wenig scharfe Ringe auf den Schienen vor dei Mitte rot, die
verdickte Spitze das zweiten Fiihlergliedes schwarz, die zwei letzten Glieder braunschwarz,
die Basis des dritten gelb.
Die Stirn beim 9 etwa 1/3 breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Fiihlerglied etwa ebenso lang als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite etwas mehr als 2 1/2
mal langer. Der Halsschild etwa 1/3 kftrzer als am Basalrande breit, der letztgenalnnte etwa
dreimal so breit als der Vorderrand. - Long. 5, lat. 2 mm.
Siidost-Madagaskar!, ohne nhhere Angaben, HILDEBR.ANDT, 1 -Y (Mus. Berol.).

Lasiolabops n. gen.
Der KOrper gedrungen und ziciulich breit, oben wenig glanzend, sehr dicht, anliegend,
etwas filzartig gelbgrau behaart, unpunktiert. Der Kopf ist fast vertical, von vorne gesehen
deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kftrzer als an de: Basis hoch, die Stirn gerandet. Die Augen sind gross, sehlr stark hervorspringend, etwas neach hinten gerichtet, glatt.
Das Rostrum erreicht nicht ganz die Spitze der MittelhUften, das erste Glied erstreckt sich
bis zur Basis der Yorderhiiften. Die Fuihler sind an der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied kriftig verdickt, an der Basis dUnn, dicht und anliegond behaart, die
Clypeusspitze etwas tiberragend, das zweite zur Spitze nicht verdickt, viel diinner und linger
als das erste, das dritte dunn, etwas lunger als das erste (das letzte mutiliert). Der Clypeus
ist maissig stark hervortretend, leicht neach hinten gebogen, von der Stirn undeutlich abgesetzt, ganz schmal, die Wangen sind ziemlich hoch, die Kehle ist kurz, geneigt, der Gesichtswinkel recht. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne stark verengt, die Seiten ganz
seicht gerundet, der Basairand in der Mitte ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt,
InAssig geneigt, dicht und ganz fein gerunzelt, die Calli undeutlich, die Apicalstrictur schmal,
an den Seiten von den Augen etwas bedeckt. Das Schildohen ist etwas linger als breit,
flach, die Basis bedeckt, die Scheibe feiner und dichter gerunzelt als der Halsschild. Die
Hemielytren beim .Y maissig lang die llinterk6rperspitze ftberragend, nach hinten zu etwas
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erweitert, weitlIufig und sehr fein gerunzelt, die Membran zweizellig, die grosse Zelleu mit
sehr breit gerundeter apicaler Innenecke. Die ilinterfifigelzelle ohne Hamus. Die Orifieien
des Metastethiums sind ziemlich klein, die Spalte knrz, gebogen, hoch gekantet. Die Beine
sind. kurz, die Schenkel anliegend, schuppenf6rmig behaart, hinten kurz braun bedornt, die
Hinterschenkel nicht verdickt, die Schienen ziemlich kurz, dunkel bedornt. Das erste Fussglied ist kurzer als das zweite, das etwas langer als das letzte ist, die Klauen ziemlich kurz,
zur Spitze gebogen, die Arolien mussig breit, bis fiber die Mitte der Klauen sich erstrleckend
und mit denselben ganz verwacbsen.
Diese eigentfimliche Gattung erinnert habituell an die Labops-ahnlichen Gattungen,
gehort aber ohne Zweifel zu den Macrolopharien, unter denen sie eine ziemlich isolierte
Stellung einnimmt.
Typus: L. obseurus n. sp.

Lasiolabops obscurus n. sp.
Sehwarz, auf der Stirn ein Fleck jederseits innerhalb der Augen und der Kopf vorne an
den Seiten, die Basis, der Aussen- und der Apicalrand auf demn Corium schmal und der Hinterrand. der Mittelbrust jederseits gelbbraun, die Membran glasartig durchsiebtig, die Venen
gelb, schwarz umsaunit, die kiine Zelle hinter der Cuneusspitze und einige Langsstriche
schwarz, die Beine braungelb, Flecke auf den Schenkeln, die Basis und die Spitze der Schienen, die Eiisse und das Rostrum. hraunsch\wvarz, die zwei ersten Flihlergileder schwarz, das
dritte hellgelb, die Apialhailfte braunschwarz.
Die Stirn beim Y etwa doppelt breiter als de )urchmesser des Auges. Das zweite
Ffthlerglied etwa dreimal so lang wie das erste, langer als der Basairand des Halsschildes
breit. Der Halssehild etwa 1/4 kfirzer als am Basalrande breit. der letztgenannte etwas mehr
wie doppelt so breit wie der Vorderrand. - Long. 6, lat. 2.5 mM.
Togo: Bismareksburg!, 28. V-12. VI. 1893, L. CONRADT, I Q (Mus. Berol.).

Div. Systellonotaria REUT.
Der Halsschild mit einelr deutlichen Apicalstrictur, die zuweilen bei ameisenahnlichen,
brachypteren Weibehen in der Mitte erloschenr smin kann. Die Hinterfligelzelle mit oder ohne
Elamus. Die Beine meistens lang und fein. Die Klauen meistens ohne Arolien, selten sind
die letztgenannten deutlich und sind dann kurz und mnit den Klauen verwachsen. I)ie Hemielytren meistens mit weissen Zeichnungen. Das Weibehen zuweilen sehr ameisenahnlich.

Ubersicht der Gattungen. 1
1. (10). I)ie Hemielytren ohne scharf begrenzte weisse oder gelbweisse Querbinden oder
Querflecke, oder ausgedehnte Zeichnungen, selten auf dem Clavus und auf dem
Corium je ein ganz kleiner, gelber Querfleck, derselbe auf dem Clavus aber steht
weit vor demselben auf dem Coriumn und ist hinten von einem tief samuntschwarzen LAngsflecke begrenzt.
2. (3). Der K6rper oben mnit langen und abstehenden, dunklen Borstenhaaren bekleidet. Die
Grundfarbe schmutzig graugelb.
Trichophorella REUT.

zu

1 In dieser tbersitht fehlt die mir unhekannte Gattung NichomachU8 DIST., die wohl zu dieser Division
ffthren ist, obgleich DISTANT die Membran als nur einzellig beschreibt.
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3. (2). Der K6rper oben h6cbstens mit kurzen, abstehenden Haaren bekleidet, wenn aber
diese dunkel sind ist die Oberseite schwarz.
4. (5). Die Oberseite mit kurzen, abstehenden, dunklen Borstenhaaren.
Bilrnndiella n. gen.
5. (4). Die Oberseite nicht mit kurzen, dunklen Borstenhaaren bekleidet.
6. (7). Die Oberseite einfarbig schwarz, auf dem Clavus und auf demn Corium je ein gelber,
kleiner Querfleck.
Bibundia n. gen..
7. (6). i)ie Grundfarbe der Oberseite nie einfarbig schwarz.
8. (9). Per Kcrper oben mit ganz anliegenden, kurzen, hellen Haaren. Per Halssehild in
der Mitte der Basis ohne Langsleiste.
Megacoeloides n. gen.
9. (8). Der K6rper oben mit kurzen, abstehendeni, weissen Boirstenhaaren. Die Basis des
Halssehildes in der Mitte mit einer kurzen Langsleiste.
Aeolocoris REUT.

10. (1). Pie Hemielytren mit scbarf begrenzten weissen oder gelbweissen Querbinden oder
Qnerflecken oder ausgedehnt, selten einfarbig lhell, dann aber oben lang abstehend behaart.
11. (12). Die Apicalstrictur des Halssohildes gemeinsain mit der Scheibe gew6lbt, nicht den
nindesten abgeflacht, sehr breit, nur durch eine feine Querlinie von der Scheibe
getrennt.
Diocoris KIRK,
12. (11). PDie Apicalstrictur imniner deutlich abgeflacbt, wenigstens an den Seiten des Hals-

schildes deutlich abgesetzt.
13. (14). Die Stirn vorne in einer Spitze vorgezogen, von dem Clypeus durch einen selir
tiefen Einschnitt getrennt.

FEtmetocranum

n. gen.

14. (13). Die Stirn vorne nicht in einer Spitze vorgezogen, nicht auffallend tief vom Clypeus
abgesetzt.
15. (16). Das Schildchen ist kurz und klein, an der Basis griibchenfhrmiig eingedruekt, hinter
dem Eindrucke ziemlich gewolbt. Beinm brachypteren Weibchen sind die Hemjielytren hinter der Basis tief, quer abgeflacht; der Halsschild an der Basis ebenso
breit als der Kopf. Der Vorderkdrper matt, die Hemielytren stark glanzend.
Myrmnicopselia n. gen.

brachlypteren Weibehen sind die Hemielytren nicht hinter det Basis abgeflaeht. Nie ist det Vorderkdrper matt und die
Hemielytren gleichzeitig glanzend.
17. (18). Die Oberseite mit ziemlich kurzen, dunklen, abstehenden Borstenhaaren bekleidet.

16. (15). Das Schildchen ist anders gebaut. Beim

Chaetocapsus n. gen.
18. (17). Die Oberseite nie mit dunklen Borstenhaaren bokleidet.
19. (22). Die Oberseite deutlich punktiert.
20. (21). Die zwei letzten Ffilerglieder dfinner als das zweite. Der Halsschild breiter als
lang mit geraden Seiten. Pas Schildchen' weniger stark aufgetrieben.

Tylopeltis REuT.
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21. (20). D)ie zwei letzten Ffihlerglieder ebenso dick als das zweite. Der Halsschild ist ebenso
lang als breit mit anisgeschweiften Seiten. Das Schildchen sehr kraftig auf-

getrieben.
eGlossopeltis REUT.
22. (19). Die Oberseite unpunktiert.
23. (26). Die Stirn hinten nicht gerandet od~er gekantet.
24. (25). Die Oberseite behaart.
a. Die -Behaarung kurz uind anliegend. i)ie Augen weit vor dem Vorderrande
des Halsschildes gelegen.
Formicopsella n. gen.
b. Die Behaarung abstehend. Die Augen den Vordeirand des Halsschildes
berfthrend.
Systeltonotopsis n. gen.
25. (24). I.)ie Oberseite unbehaart. Der Clypeus wenig hervortretend.
Lissocapsus BEiumit.

2(5. (23). Die Stirn hinten gerandet oder gekantet, die Randung zuweilen erloschen, (lann
aber der Halsschild sehr stark nach vorne geneigt.
27. (42). Das Corium mit hellen Querbindern oder Querflecken, sehr selten ein-farbig hell gelb.
28. (31). 1)ie Augen beim e. sehr gloss und hervorspringend, der Kopf fast ebenso breit
oder wenig schmMer als del Basalrand des IHalsschildes, die Augen fast die
ganzen Kopfseiten einnehmnend un(l nach unten bis auf die Kehle sich erstreckend.
29. (30). D)er Kbrper unbehaart, nach hinten verschmAlert, die Augen unbehaart, der Kopf
kaum sebmaler als der Basalrand des Hfalssehildes.

Roopidella REUT.

30. (29). Delr Koirper oben lang abstehend behaart, nach hinten niclht verselimalert. Die
Augen behaart, del Kopf etwas schmaler als der Basalrand des Halssehildes.

rTlrichophthalnocapsus n.

gen.

31. (28). 1)ie Augen beim e nielit selhr gross, del( Kopf iminer viel schlialer als der Basalrand des Halssehildes.
32. (33).IDie FUhler sind in oder etwas oberhalb del- Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt.
Per Ifalssehild sehr krAftig geneigt.

P'anyantieUa

n.

eell.

33. (32).: Die Ffibler ainmer unterhalb dei' Mitte des Augenvordeirandes eingelenkt.
34. (35). Pier verticale Kopi von vorne gesehen deutlich langer als breit, die Kehle lang, hori-

35. (34).
36. (39).
37. (38).
38. (37).

zon4tal, die Oberlippe gross, die grosse Membranzelle mit rechtwinkeliger apicaler
Innenecke.
Systellonotidea n. gen.
Der Kopf von vorne geselhen nicht oder kaum langer, nicistens kiirzer als breit, die
Kehle kurz, wenn aber lang, ist dieselbe nie horizontal, die Oberlippe klein.
Die Schienen unbedornt.
Das Schildchen gewolbt.
Glaphyrocoris REaUu.
Das Schildchen flach.

39. (36). Die Schienen bedornt.
N:o 3.

Tyraqu~ellus DlsTr.
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40. (41). Die Ftihler etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt.
Laemnocoris REUT. et JAK.
41. (40). Die Fuihler gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt.

Aiodapus Fi"B.
42. (27). Das Corinun gelbweiss--hellgelb, meistens innen init einem zackigen, gross-n,
dunklen LIngsflecke.
Plagiorhammac FIE B.'

Trichophorella -REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. -Soc. F rh., XLVII, N:o 10, p. 20, 1905, see. spec. typ.

Der Kbrper gestreckt und ziemlich ghnzsend, oben mit ziemlich langen, einzeln stehenden,
abstehenden, braunen Borstenhaaren, ausserdem mit ganz kurzen, anliegenden, weissen Haaren bekleidet. Der Kopf' ist ziemlich stark geneigt, von oben gesehen breiter als - lang, von
vorne gesehen etwas breiter als lang, breit vorgezogen, von der Seite gesehen etwas langer
als an der Basis hoch. Die Stirn ist krfiftigf gew6lbt, besonders vorne, an der Basis fein
gerandet 1, fein der Lange nach gefuircht. Die Augen sind granuliert, gross und bervorspringend, nach unten his auf die Kehle sich erstreckend, den Yorddrrand des Halsschildes beruhrend, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist kraftig hervortretend, etwas nach hinten
gericlltet, von der Stirn tief abgesetzt, die Lorae sind schmal, scharf abgesetzt, die Wangen
sind klein, die Kehle kiurz, wenig geneigt, der Gesichtswinkel reclht. Das Rostrum erstreckt
sich etwas uiber die Spitze des Hinterkorpers, das erste Glied massig verdickt, etwas die
Basis der Vorderhiifteh tiberragend. Die Flhler siind etwa in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, lang, das erste G-lied innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren, wenig
verdickt, lang, die iibrigen Glieder sehr kurz anliegend behaart, das zweite vie.l langer als das
erste, ebenso lang als das dritte, das letzte kuirzer als das erste. Der Halssehild ist deutlich
breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt, der Basalrand breit ausgeslchweift, die
Seiten fast gerade. Die Scheibe ist flach gew6lbt, wenig geneigt, die Calli etwas gew6lbt,
hint.en durch eine Querfurche von der Scheibe abgesetzt, mit einander zusammenfliessend, die
Apicalstrictur scharf, etwa obenso breit als das zweite Ftihlerglied dick. Das Schildehen ist
flach, in der Mitte quer eingedrulckt. Die Hemielytren etwas (Q) oder ziemlich (J) die Spitze
des Hinterko-rpers Uberragend, fast parallelseitig, die grosse Membranzelle schmal mit abgerulnde~ter a 'icaler Tnnenecke. Di:)e Hinterfiligelzelle ohne Ha-raus. Die Orificien des Metastetbiums3
Sind klein mit gekanteter Spalte. Die Beine lang, die Schenkel vorne zur Spitze und hinten
mit halb abstehenden, kurzen Borstenhaaren, die Schienen fein hell bedornt, das zweite Glied
der Hinterfusse langer als das erste, ebenso lang als das letzte. Die Klanen mit ganz kurzen,
nit denselben verwachsenen Arolien.
Typus: Tr. sordidipennis RFJT.
REUTER beschreibt, 1. c., die Stirii als ,immarginato, medio inter oculos impressionibus duabus transversis, nitidis", wras auf Verletzung des Exemplares beruht.
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Trichophorella sordidipennis REIJr.
REUT., I. c. p. 21.
Oben braunschwarz-braun, die Calli bei lhelter gefairbten Exemplaren dunkler, die Hemielytren graugelb, das Corium innen hinter der Clavusspitze und der Cuneus braunsehwarz, die
Membran graubraun mit etwas dunkleren Venen, die "Fihler und die Beine gelblich, das erlste
Fiihlerglied, das zweite innen an der Basis und die Basis des dritten sehr schmal sowie die
Yorderhhiften, die Spitze ausgenommen, die Basis der Hinterhuiften und Schenkel braun.
braunschwarz, die Spitze der letztgenan nten gelblich, die IJnterseite schwarzbraun- braun.
Die Stirn ebenso breit (cf) - etwa doppelt breiter (Y) als der Durebmesser des Anges.
Das erste Fflhlerglied ebenso lang als der Seitenrand des Halssehildes, das zweite zur
Spitze nicht verdickt, 2 1/3 mal 1Anger als das erste. Der Halsschild etwa 1/4 ktrzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. Das letzte
Ventralsegment des c jederseits mit cinem maissig langen, erst etwas nach aussen und oben,
dann sehlr stark nach innen gebogenen Zahnchen. - Long. 4.5, lat. 1.9 mm.
Assinia!, 1 ?, ALLUAUD; Guinea: Addah, c-, -Q (Mus. Helsingf.); Nyassa-Geb.: Langenburg!, 24. XI. 1899, D:r F!'LLEHORN (Mus. Berol.).

Bibundiella n. gen.
T)er K6rper ziemlich gestreckt, oben kaum glanzend mit ganz kurzen, abstehenden,
dunklen Borstenhaaren weitlatifig bekleidet. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen denutlich, von vorne gesehen etwas breiter als lang, breit vorgezogen, von dler Seite gesehen
kaum lAnger als hoch. Die Stirn ungerandet, erloschen der Lange nach gefurcht, vorne kraftig gewolbt. Die Augen- sind massig gross, hervorspringend, fein granuliert, kurz behaart,
den Vorderrand des Halsschildes berffihrend, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich stark hervortretend, vertical, von der Stirn tief abgesetz.t, die Lorae sind deutlich abgesetzt, ziemlich breit, die Waugen beim Q klein, die Kehie massig lang und geneigt, der
Gesichtswinkel recht. Das Rostrum ist fein, einzeln und kurz abstehend behaart, wenigstens
fast bis zur Spitze der Hinterhiiften sich erstreckend, das erste Glied wenig verdickt, die
Basis der Vorderhilften erreichend. Die Fuihler sind etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ziemlich kurz, etwas die Clypeusspitze iiberragend,
wie das zweite zur Basis mit kurzen, abstehenden, hellen Borstenbaaren besetzt, das zweite
deutlich dtinner und viel hinger als das erste (die zwei letzten mnutiliert). i)er Halsschild ist
etwas breiter als lang, zur Spitze ziemlich verengt mit leicht ausgeschweiften Seiten. Der
Basalrand ist breit ausgeschweift in der Mitte, die Scheibe ist ziemlich gew6lbt, massig geneigt,
die Galli ziemlich gross, wenig scharf abgesetzt, flach von einander getrennt, die Apicalstrietur breit, scharf abgesetzt. Das Schildchen mit bedeckter Basis, hinter derselben fein quer
eingedruickt, flach gewolbt. Die Hemielytren fiberragen beim 9 ziemlich die Spitze des Hinterk6rpers und sind zur Spitze ganz leicht erweitert, der Clavus nicht dachf6rinig, das Corium
zur Spitze breit und der Cuneus glKnzend, die grosse Membranzelle mit breit gerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflftgelzelle ohne Hatins. Die Vorderacetabula von oben deutlich
sichtbar. Die Orificien des Metastothiums sind klein und schinal, etwas schief gestellt, mnit
kleiner, geriundeter, gekanteter Spalte. Die Beine mutiliert.
Nahe mait Bibundia verwandt der Clypeus ist aber tief von der Stirn abgesetzt, die
FiihIer sind anders gebaut, das Schildchen ist wenig gew6lbt mit bedeckter Basis.
Typus: B. obscura n. sp.
N:o 3.

32313. Poppius.

Bibundiella obscura n. sp.

Schwarz, der Kopf braungeib gesprenkelt, das Corium braunschwarz, aussen hinter der
Mitte schwarz, die Membran rauchbraun mit etwas dunkleren Venen, das Rostrum, das erste
Ffihlerglied, die Unterseite und die Vorderhiiften braunschwarz, die hinteren Hfilften und die
Orificien gelb.
Die Stirn beim Q fast doppelt breiter als der Durchinesser des Auges. Das Rostrum
erstreckt sich weit fiber die Spitze der Hinterhiiften. Das erste Fuihlerglied etwas kuirzer als
die Stirn zwischen den Augen breit (Q), das zweite etwa viermal langer als das erste. Der
Basalrand. des Halssohildes etwa doppelt breiter als dex Vorderrand. - Long. 4.a, lat. 1.6 MM.
Franz. Guinea: Kouroussa! H. PO-BEGUIN, 1 Q (Mns. Paris.).

Bibundiella quadrimaculata n. sp.
Der vorigen Art sehlr nahe stehend und in der Farbenzeichnung ganz mit derselben
fibereinstimnmend, nur auf dein Clavus innen innerhalb de Schildchenspitze und auf decx
Corium in der Mitte gerade nach aussen je ein ganz kleines, gelbes Fleckehen. Ausserdem
ist die Stirn beim Y9 deutlich schmaler, das erstc Fiihlerg]ied ist etwas linger, das Rostrutml
erreicht kaurm (lie Spitze der Hinterhtiften und (der Kirlper ist etwas grosser. - Long. 5,
lat. 2 mnm.
Kamerun: Langji!, H. PAS-4HFWN, 19I (Mus. Berol.).

BibunAia n. gen.
Der K6rper gestreckt, matt, oben anliegend und kurz hell, der Yorderkirper ausserdem.
kurz abstehend duinkel behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang,
ziemlich breit, kurz vorgezogen, von der Seite geselien etwas kUrzer als hoch. Die Stirn ist
ungerandet, fein der LAnge nach gefurcht, gewolbt. Die Augen sind ziemlichi gross, hervorspringend, granuliert, kurz behaart, den Vorderrand des Halsschildes bertihrend, nach unten
weit vorgezogen, vorne etwas ausgeschweift. Der Clypeus wenig hervortretend, vertical, von
der Stirn abgesetzt, die Lorae deutlich, die Wangen beim. " ganz klein, die Kehle ziemlich
kurz, massig geneigt, dex' Gesichtswinkel etwa recht. '-)as Rostrum erstreckt sich fiber die
Spitze der HinterhUften, das erste Glied lang, massig verdickt, die Mlitte dex Vorderhifften
erreichend. Die Fifhler sind etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
die zwei ersten Glieder sind kraftig, kurz behaart, das erstc lang, nur wenig dicker als das
langere, zur Spitze nicht verdickte zweite. Der Halsschild ist nur wenig breiter als lang,
nach vorne ziemlich stark verengt mit kaum ausgeschweiften Seiten. Der Basalrand ist in der
Mitte tief ausgeschweift, die Scheibe ziemlich gewdlbt und geneigt, die Calli gross, aber wenig
scharf abgesetzt, die Apicalstrictur breit und scharf abgesectzt. Das Schildchen mit unbedeckter Basis, in der Mitte abgeflacht, ziemlich starkt gewdlbt, zur Spitze kraftig geneigt. Die
Hemielytren beiin e ziemlich die Hinterkbrperspitze fiberragend, vor der Mitte kaum eingesehntirt, der Clavus flach dachfbrinig, die grosse Meirnbranzelle mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflfigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind
gross mit gerader. gekanteter Spalte. Die Beine sind lang und kraftig, massig lang, halb
abstehend behaart, die Schienen dunkel bedornt, das erste Glied der Hinterffisse ebenso lang
als das zweite, beide ktirzer als das dritte. Die Klauen ziemlich lang und fein, etwas gebogen,
die Arolien ganz kurz.
Typus: B. nigra n. sp.
Tom. XIAV.
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Bibundia nigra n. sp.
Tiefschwarz, das Corium innen zur Spitze braunschwarz, in der Mitte desselben ein
kleiner Querfleck und ausserdem die aiussere Halfte des Apicalrandes schmal sowie ein kleiner,
mondf6rmiger Querfleck etwa in der Mitte des Clavus gelb, hinter dem hellen Flecke auf
dem Clavus ein tief sammtschwarzer Langsfleck, die Orificien hellgelb, die Membran ranchschwarz.
Die Stirn beim oe etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das erste Fuhlerglied etwa ebenso lang als der Halssehild, das zweite 2 1/2 mal langer. Der Basalrand des
Halssehildes etwa doppelt breiter als der Vorderrand. -Long. 5..s, lat. 2 mm.
Kamerun: 'Bibundi!, 16-30. IX. 1904, G. TESSMANN, 1 & (Mus. Berol.).

Megacoeloides n. gen.
Der K6rper mAssig gestreckt, kaum gerundet, oben schwach fettig glAnzend, ganz kurz
und anliegend weiss behaart, der Vorderkorper ausserdem mit einzelnen, ganz kurzen, abstehenden, dunkleren Haaren. Der Kopf ist gross, sowohl von oben wie von vorne gesehen viel
breiter als lang, von der Seite gesehen etwas h6her als lang, vorne nicht vorgezogen. Die
Stirn ganz flach gewolbt, von vorne gesehen zwischen den Augen abgeflacht, an der Basis
ungerandet, deutlich der Lange nach gefurcht. Die Augen sind sehr gross und hervorspringend, beirn a" gr6sser als beim Q, die Kopfseiten ganz einnehmend und nach u-nten bis auf
die Kehie sich erstreckend, den Vorderrand des Halsschildes nicht beruihrend, krAftig granuliert, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist massig hervortretend, von der Stirnv
wenig
tief abgesetzt, an der Basis vertical, zur Spitze leicht nach hinten gebogen, die Lorae deutlich abgesetzt, schmal, die Wangen sehr klein, die Kehle ganz von den Augen bedeckt, der
Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte der Mittelhfiften, das erste
Glied wenig verdickt, fast den Vorderrand des Halsschildes erreichend. Die Fiihler ziemlich
kraftig, kurz und anliegend weiss behaart, gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes
eingelenkt, die zwei ersten Glieder mit einzelnen, kurzen, abstehenden Haaren, das erste Glied
ist ziemlich kurz,- massig verdickt, die Clypeusspitze Uberragend, das zweite viel langer und
wenig dunner als das erste, ebenso lang uind dick als das dritte, beide zur Spitze nicht verdickt, das dritte etwas diinner als die zwei vorhergehenden, deutlich langer als das erste.
Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt, die Seiten ausgeschweift. Der Basalrand in der Mitte breit ausgeschweift, jederseits gerundet, die Scheibe
ist massig gew6lbt, stark geneigt, die Calli sind gross, deutlich abgesetzt, flach, wenig scharf
von einander getrennt, die Apicalstrictur ist scharf abgesetzt, ziemlich breit. Das Schildchen
ist etwas gewolbt mit unbedeckter Basis, vor der Mitte quer eingedrUckt. Die Hemielytren
wenig die Hinterk6rperspitze tiberragend, der Clavus flach dachf6rmig, die grosse Membranzelle mit sehr breit, ganz abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle ohne Hamus.
Die Vorderacetabula von oben etwas sichtbar. Die Orificien des Metastethiums sind schmal,
gerade, die Spalte kurz rind breit, geekantet. Die Beine sind massig lang, zietmlich kraftig,
die Schiienen kurz hell bedorn't, die zwei ersten Glieder der HinterfUsse ebenso lang Als das
dritte. Die Klauen sind ziemlich lang, gebogen, die Arolien wenig breit, etwa bis zur Mitte
der Klauen sich erstreckend und mit denselben verwachsen.
Erinnert habituell sehr an einer Megacoelurn-Art

Typus: M. oculatus n. sp.
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Megacoeloides oculatus n. sp.

Graubraun, der Kopf vorne, der Hinterrand der Calli und die Seiten auf dem Halsschilde,
das Schildelhen, der Clavus ausgedehut, das Corium innen und am Aussenrande, der Cuneus
und das Rostrum braun, die Membran rauch braun mit etwas dunkleren Venen, die Unterseite,
die Ffihler und die Beine braunschwarz, die Hinterbrust und die hinteren Huiften hellgelb.
Die Stirn ist etwa ebenso breit' (Q) oder fast mehr wie urm die BiAlfte schmAler (c) als
der Durchmesser des Auges. Das erste Fiihlerglied ist etwa ebenso lang als das Auge von
der Seite gesehen, das zweite etwas mehr als 2 1/2 mal 1anger. Der Halsschild ist etwa 1/3
kiirzer als am Basalrande breit, der letztgeninnte etwa dreimal breiter als der Vorderrand.
Beim a" der linke Hamus copulatorius mit einem sebmalen und langen, nach oben und leicht
nach aussen gebogenen Zabn. - Long. 4.5-5, lat 1.8 mm.
Togo: Kete-Kratji!, 21. III u. 8. IV. 1898, Graf ZExc (Mus. Berol. et Helsingf.).

Aeolocoris REUT.

REIUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., XLV, N:o 6, 1903, p. 17, sec. spec. typ.
Der K6rper missig gestreckt, matt, oben mit kurzen und abstehenden, einzelnen weissen
Borstenhaaren, ausserdem ktirz und anliegend, weitliAufig gelb behaart, der Koipf, der bals-

schild und das Schildehen mit einzelnen, kleinen, weissen K6rnchen bestreut. Der Kopf ist
vertical, klein, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen nur wenig breiter
als lang, von der Seite gesehen ktirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist ungerandet und
ungefurcbt, vorne etwas gew6lbt und vor der Spitze vertical. Die Augen sind gross und
hervorspringend, granuliert, kurz weiss behaart. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend, vertical, oben etwas gew:lbt, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Lorae sind sebmal und scharf
abgesetzt. Die Wangen ziemlich klein, die Kehle ist kurz, wenig geneigt. Das Rostrum
erstreckt sich etwas fuber die Spitze der Hinterbiiften, das erste Glied fast die Basis der Vorderhuften erreichend. -Die Fihiler sind lang, gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste und zweite Glied einzeln mit kurzen, halb abstehenden, weissen
Borstenhaaren, das letztgenannte und die zwei folgenden ausserdem ganz khrz und anliegend
behaart, das erste Glied verdickt, maissig lang, das zweite zur Spitze nicht verdickt, viel
lunger als das erste, die folgenden ebenso dick, k-trzer als das zweite, das letzte kUrzer als
das dritte. Der Halsschild ist etwas breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt mit ausgeschweiften Seiten. Der Basalrand ist in der Mitte breit ausgeschweift, jederseits gerundet.
Die Scheibe ist flach gew6lbt, nach vorne ziemlich stark geneigt, die Calli sind gross und
ziemlich gewblbt, von einander getrennt, die Apicalstrictur ziemlich breit, scharf abgesetzt.
Das Schildchen ist hinten gewo6lbt. Die i~emielytren Uberragen etwas (1) oder ziemlich weit
(a') die Spitze des Hinterkorpers und sind parallelseitig, die grosse Metubranzelle schmal mit
fast rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des
Metastethiums sind ganz klein mit kleiner, gerader Spalte. Die Schenkel sind lang, mit ziemlich kurzen, abstehenden Borstenhaaren bewehrt, die Schienen kurz bedornt. Das erste Glied
der Hinterfiisse ist kurz, das dritte fast ebenso lang als die zwei ersten zusammen. Die
Klauen sind ziemlich gtibogen, die Arolien fehlen. 1)
Typus: Ae. alboconspersus REUT.
')RnuuErs
Borstenhaare

an

erwahnt 1. c., dass die Arolien ,,tenuissimis, pilaeformibus" sind. Diese Bildungen aber sind
der Spitze des letzten Fussgliedes.
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Aeolocoris alboconspersus REUT.
REUT., 1. c., p. 17, Taf. I, fig. 5.
Die Oberseite graubraun-graugelb, dicht braun gesprenkelt, eine Langsleiste, die besonders an der Basis hervortritt, in der Mitte der Scheibe auf dem Halsschilde und ein nach
vorne gebogener gemeinsamer Querfleck etwas vor der Mitte der Commissur auf dem Clavus
weisslich, das Schildcien dunkelbraun, ein Querfleck jederseits an der Basis, eine feine, zuweilen erloschene Llngslinie in der IMitte und die Spitze weisslich, die Membran braunschwarzbraun, die Vena connectens weiss, die Unterseite braunschwarz, die Metapleuren und
die hinteren Hiiften weiss, die Futhler und die Beine braunschwarz, die zwei ersten -fuhlerglieder weiss gesprenkelt, die zwei letzten Glieder zu-weilen ausgedehnt hell, braunscbwarz
gesprenkelt, die Apicalhilfte der Schenkel und die Schienen weiss gefleckt.
Die Stirn ebenso breit (cy) oder etwa 1/3 breiter (Q) als der Durchmesser des Auges. Das
erste Fflhlerglied etwa ebenso lang als der Halsschild ohne Apicalstrictur, das zweite fast
dreimal langer als das erste, das dritte etwa 3/7 kftrzer als das zweite, das letzte etwa 1/3
lunger als das erste. Der Halsschild ist etwa 1/4 kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 4.5-5, lat. 2 mm.
Obock!, zahlreiche Exemplare, JoussEAuME, MAINDRON (Mas. Paris. et Helsingf.); Djibouti, H. OounikRE; Aden, JOUSSEAUME, sec. REUT. 1. C.

Diocoris KIRK.
KRK., Trans. Ent. Soc. London, 1902, p. 246, sec. spec. typ.
Der K6rper sehr gestreckt, schmal, etwas hinter der Mitte eingeschnfirt, oben matt, nur
der Kopf mit einigen ziemlich kurzen, abstehenden Haaren (nach KIRKALDY 1. C. ,,covered
with exceendingly short close velvety pubescens of the general ground colour, not long pilose).
Der Kopf ist gross, etwas breiter als der Apicalrand des Halsschildes, sehr stark geneigt, fast
vertical, von oben gesehen breiter als lang, von vorne gesehen lang, ziemlich breit vorgezogen, viel lunger als breit, von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis hoch.
Die Stirn ist flach gewolbt, hinten scharf gerandet, die Randung in der Mitte leicht ausgeschweift, die Stirn ausserdein zwischen den Augen in der Mitte flach der LUing3 nach eingedrtickt und vorne jederseits an den Augen mit einem kurzen Laingseindruck. Die Augen
sind fein granuliert, gross, ziemlich hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend, von der Seite gesehen gestreckt, in der Lqngsrichtung des Kopfes gelegen, unten ausgeschweift. Der Clypeus ist mussig hervortretend, vertical, von der Stirn erlosclien abgesetzt,
die Oberlippe ziemlich gross. Die Lorae sind schmal, scharf abgesetzt, die Wangen maissig
hoch, die Kehle lang, stark geneigt, der Gesichtswinkel spitz. Das Rostrum erstreckt sich
fast bis zur Mitte der Hinterhtiften, das erste Glied kurz, die Kopfbasis nicht erreichend. Die
Fihiler, die KIRKALDY nicht beschreibt, sind beitn vorliegenden Exemplare mutiliert; sie sind
nur wenig sor den Augen, etwas oberhalb der Spitze eingelenkt. Der Halsschild. ist lunger
als breit, nach vorne massig verengt mit ganz leicht ausgeschwteiften Seiten. Der Basalrand
ist in der Mitte tief ausgescbnitten. Die Scheibe ist flach gew6lbt und geneigt, die Calli nicht
ausgebildet. Die Apicalstrictur ist flach, sehr breit, hinten nur durch eine ganz :feine, wenig
tiefe Querfurche, die nach den Seiten zu 'deutlicher wird, von der Scheibe abgesetzt. Das
Schildchen lunger als breit mit unbedeckter Basis, jederseits der letztgenannten mit einem
N:o 3.
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griibehenfdrmigen Eindruck, in der Mitte tief quer eingedrllckt, massig gew6lbt. Die Hemielytren sind beimm Q etwas linger als der Hinterkbrper, etwas eingeschnurt, vor der Mitte mit
einer weissen, glanzenden Querbinde, das Corium zur Spitze und der Cuneus etwas glanzend.
Die grosse Membranzelle lang und schmal mit ganz abgerundeter apicaler Innenecke. Die
Hinterfiuigelzelle mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums klein, gestreckt, mit einer
sehr schmalen, geraden Spalte. Die Beine mutiliert.
Obgleich die Beine mutiliert sind und dadurch die Klauenarolien nicht zu sehen sind,
ist es jedoch, nach dem allgemeinen Kdrperbau zu beurteilen, sicher, dass die Gattung zu
den Systellonotarien gehort. Sie untersclieidet sich besonders durch den Bau des Kopfes
und des Halsschildes leicht von anderen Gattungen.
Typus: D. agelastus KIRK.

Diocoris agelastus KIRK.
KIRK. 1. C.

Kopf, Halssehild und Schildchen brauinschwarz, die Basis, die Seiten und die Spitze vom
Vorderrande der Augren an auf denm Kopfe und die Hemielytren braun, vor der Mitte der
Heumielytren eine weisse Querbinde, die vom Aussenrande des Coriums fast bis zur Clavuscommissur sich erstrekt und innen allmnihlich sich verschmAlert, die Membran matt, braungrau, mit etwas dunkleren Venen, die Unterseite braunschwarz, der Hinterk6rper unten, das
Rostrum und die Hifften braun, die Fiihler nach KIRKALDY ,,dark brown, apical 2 segments
covered with dense pale pubescense".
Die Stirn beim 9 fast dreimal breiter als der Durchmesser des Auges. Nach KIRKALDY
ist das erste Fifilerglied ,about half the lenght of the head (profile), 2nd segment nearly 3
times as long as 1st, subequal to 3rd, wich is 3 longer than the 4th". Der Halsschild
ist etwa 1/4 Iinger als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht voll doppelt breiter als
der Vorderrand. - Long. 5, lat. 1.2 mm.
Guinea: Addah! 1 Q.

Ectmetocranum n. gen.
Der Kbrper glanzend, der Halsschild matter; oben mit langen, abstehenden, dunklen und
ausserdem mit anliegenden, ziemlich einzelnen, hellen Haaren bekleidet. Der Kopf ist horizontal, von oben gesehen etwas linger als mit den Augen breit, nach vorne zugespitzt, von
der Seite gesehen nur wenig linger als hoch, die Kehle ziemlich kurz. Die Stirn ist, auch
hinter den Augen, convex, von der Seite gesehen nach vorne in einer ziemlich langen Spitze
vorgezogen, die sich fiber den Clypeus erstreckt und einen tiefen Einschnitt mit dem letztgenannten bildend; die Stirn ist zwischen den Augen breit, sehr seicht der Lange nach eingedruickt, fast mnehr wie dreimal breiter als der Durchmesser derselben. Die Augen sind,
auch von der Seite gesehen, fast rund, ziemlich stark vorspringend und massig gross. Der
Clypeus ist, besonders unterhalb der Stirnspitze, sehr stark kielf6rmig erhoben, etwas nach
hinten gebogen. Die Lorae sind maissig schmal, deutlich abgesetzt. Der Rissel erstreckt sich
bis zu den HinterhUften, das erste Glied iiberschreitet etwas die Basis des Kopfes. Die Fifihler
sind ziemlich lang, nur wenig kftrzer als der K6rper, das erste und zweite-Glied mit langen,
abstehenden, dunklen und alle mit kurzeren, anliegenden, hellen Haaren bekleidet, das erste
Glied ist kurz und dick, das zweite lang, etwa ebenso lang als der Halsschild und die HemieTom. XLIV.
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lytren zusammen, das dritte etwas dicker als das zweite, etwa 1/4 kUrzer als dasselbe, etwa
doppelt langer als das letzte, das am kraftigsten verdickt und ausserdem abgeflacht ist. Der
Halsschild ist etwas schmaler als der Kopf mit den Augen, ziemlich schwach convex und
nach vorne weenig geneigt, vor der Basis der Quere nach abgeflacht, vorne etwas glinzend,
hinten matt. Der schwach aufgebogene Basalrand ist breit und sehr seicht ausge~chweift,
etwa ebenso breit als die Lange der Scheibe in der Mitte, fast 1/3 breiter als der Vorderrand. Die Seiten- sind vor der Mitte ausgeschweift und dann zur Spitze nur wenig verengt,
die Strictura apicalis ist breit, wenig scharf abgesetzt, fein der Quere nach gestrichelt, die
Calli wenig convex. Die Scheibe ist fein, zur Basis dicht chagriniert. Das Schildchen ist
massig gross, stark glauzend, hinten massig stark convex. Die Heemielytren, die hinten stark,
fast winkelig aufgebogen sind, erstrecken sich etwas tiber die Spitze des zweiten Dorsalsegments und sind nach hinten nicht erweitert. Auf denselben ist das Basaldrittel und die Spitze
glanzend, die uibrigen Teile matt. Die Memnbran ist nicht abgesetzt und der Apicalrand ist
spitz abgerundet. Der Hinterk6rper ist vom zweitein Segmente an sehr stark erweitert, von
der Seite gesehen besonders oben sehr kraftig, blasenf6rmig aufgetrieben, auf dem vierten
Segmente am breitesten und hier etwa viermal breiter als der Basalrand des Halsschildes.
Die ziemlich langen Beine sind mit langen abstehenden und mit kiirzeren, halb abstehenden
lHaaren bekleidet. Die Klauen sind ohne Arolien.
Typus: E. formicarium n. sp.

Ectmetocranum formicarium n. sp.
Schwarz, auf den- Hemielytren eine dreizackige, gelbweisse Querbinde gleich hinter der
Schildchenspitze, das erste Ffihlerglied und die Schenkel braun, die Spitze des dritten Fithlergliedes und die Orificien des Metastethiums gelb. - Long. 4, lat. abdom. 2 mm.'
Cape-Town, E. SimoN, 2 9_9 (Mus. Paris).

MyrMicopsella n. gen.Der K6rper massig gestreckt, matt, die Hemielytren sehr stark, der Hinterkbrper etwas
weniger glanzend; der ganze K6rper unbehaart. Der Kopf vertical, von oben gesehen sehr
kurz, von vorne gesehen etwas breiter als lang; die Kehle sehr kurz. Die Stirn ist sehr fein,
dicht chagriniert, massig convex, etwa dreimal breiter als der Durchmesser des Auges (9).
Der Clypeus ist ziemlich stark convex, von der Stirn undeutlich' abgesetzt, die Lorae sind
schmal, deutlich abgesetzt. Der Rtissel erstreckt sich fast bis zur Spitze der llinterhiiften,
das erste Glied ziemlich kurz, etwa die Basis der Vorderhiiften erreichend. Die Fuihler sind
ziemlich dick, das erste Glied massig verdickt, kurz, etwa dreimal kfurzer als das zweite, das
zur Spitze sehr seicht verdickt ist, kaum 1/3 langer als der ialsschild, das dritte ebenso dick
und kaum 1/3 ktirzer als das zweite (das letzte z. T. mutiliert). Der Halssehild ist wie der
Kopf chagriniert, an der Basis etwa ebenso breit als der letztgenannte mit den Augen, zwischen der Mitte, die etwa ebenso breit als der Basis ist, und der letztgenannten ziemlich stark
ausgeschweift, von der Mitte zur Spitze massig stark gerundet verengt, der Basalrand etwa
1/4 breiter als der Spitzenrand, breit und seicht ausgeschweift, etwa 1/3 ktrzer als die Lange
der Scheibe in der Mitte. Die Scheibe ist sehr stark convex, hinter der Mitte erloschen und
seicht der Quere nach eingedriickt. Die Strictura apicalis ist schmal, aber deutlich. Das
Schildchen ist kurz und klein, an der Basis griibehenf-rinig eingedrUckt, hinter dem Grtibehen
N:o 3.
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ziemlich convex. Die verdickten, hinten schief gerundet abgeschnittenen, erweiterten Hemielytren erstrecken sich bis zur Mitte des vorletzten Dorsalsegments. Der Clavus und der
ausserhalb desselben gelegene Teil des Coriums der Qaere nach ziemlich tief abgeflacht,
das Corium ausserde-m hinten schief und schmaler abgeflacht. Der Clavus, der vom Corium
sehr undeutlich abgetrennt ist, vorne, das Corium etwa in der Mitte der ganzen Quere nach
schief und ausserdem der LAngo nach rippenf6rmig erhoben, die Ltngsrippe am Aussenrande
etwa im vorderen Basalviertel entspringend und etwa in der Mitte des Aussenrandes auslaufend. Die Membran sehr kurz, etwas nach unten gebogen, von gleicher Beschaffenheit wie
die fibrigen Teile der Hemielytren. Der Hi nterk6rper ist von der Basis an nach hinten stark
erweitert und ist auf dem 4:ten und- 5:ten Segmente am breitesten. Die Beine sind ziemnlich
lang, Ausserst kurz, anliegend behaart, die Schienen ausserdem mit kurze.n DMrnchen bewehrt,
matt, die Schenkel glitnzend. Die Klauen sind ohne Arolien.
Die neue Gattung ist wohl am nichsten mit Laemocoris REUT. verwandt. Der Kopf und
der Halsschild sind anders geformt, die Ffthler sind etwas anders gebaut, das Schildchen ist
nicht zungenf6rmig aufgetrieben und die glAnzenden Hemielytren sind anders gebaut.
Typus: M. nitidipenne n. sp.

Myrmicopsella nitidipenne n. sp.
Schwarzbraun, der Hinterkorper oben unter den EHemielytren rotbraun, auf den Hemielytren das Embolium vom basalen Drittel an und die erhobene Querrippe auf dem Corium,
auf den Ffthlern die Basis des dritten Gliedes schmal, dieselbe des vierten Gliedes breiter,
die Coxen der MAittel- und der Hinterbeine, die iusserste Spitze der Schenkel und die Orificien
des Metastethiums gelbweiss, das erste Fiihlerglied und die zwei ersten Fussglieder gelb, das
erstgenannte in der Mitte, die Basis des zweiten Gliedes und die Spitze der Schienen braun.
- Long. 3A mm.
Von dieser sehr ameisenihnlichen Art liegt 1 Q aus Madagaskar, Tananarive!, vor (Mus.
Paris ex. Coil. NOUALIER.).

Chaetocapsus n. gen.
Der K6rper ziemlich gestreckt und schmal, hinter der Mitte kaum merkbar eingeschnUrt,
oben stark gliAnzend, die Hemielytren matt, das Corium zur Spitze breit und der Ouneus
glAnzend, die Oberseite mit ziemlich kurzen, einzelnen, krAftigen, abstehenden, dunklen Borstenhaaren bekleidet. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen kibrzer als breit, von vorne
gesehen breit vorgezogen, etwa ebenso lang als breit, von der Seite gesehen etwas kuirzer als
hoch. Die Stirn nur vorne gew,5bt und vor der Clypeusbasis vertical, ungeraudet und ungefurcht. Die Augen sind gross und ziemlich hervorspringend, granuliert, kurz behaart, weit
na(h unten vorgezogen, den Vorderrand des Halsschildes bertihrend. Der Clypeus ist mAssig
hervortretend, vertical, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Lorae ziemlich breit, scharf
abgesetzt, die Wangen sind ganz klein, die Kehle sehr kurz, der Gesichtswinkel etwas spitz.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhtiften, das erste 0Glied ziemlich lang,
massig verdickt, die Basis der VorderhUften erreichend. Die Ftihler sind gleich unterhalb
der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, sehr kraftig, dicht anliegend und kurz behaart,
das erste und zweite Glied ausserde-m mit einzelnen, ziemlich kurzen, abstehenden Borstenhaaren besetzt, das erste Glied ziemlich kurz, missig verdickt, das zweite viel lnger als das
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erste, zur Spitze allmahlich seicht verdickt und hier etwas dicker als das erste, das dritte
etwas ktirzer als das zweite, in der Mitte am dicksten und bier fast dicker als das zweite
(das letzte mutiliert). Der Halssehild ist kaum breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt,
die Seiten gerade, der Basalrand in der Mitte ziemlich tief ausgeschweift, an den Seiten
gerundet und hier mit Borstenhaaren besetzt. Die Scheibe ist krAftig gewolbt, ziemlich
geneigt, die Calli nicht scharf abgesetzt, von einander erloschen getrennt, die Apicalstrictur
deutlich, ziemlich breit. Das Schildchen an der Basis ziemlich geneigt, dann quer eingedliuckt,
hinter dem Eindrucke ziemlich stark gew6lbt. Die Hemielytren beim a" ziemlich die Spitze
des Hinterk6rpers Olberragend, vor der Mitte mit einem glAnzenden, weissen Querfiecke, die
Membran irrisierend, die grosse Zelle mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfligelzelle bhne Hamnus. Die Vorderacetabula hervortretend, von oben deutlich sichtbar. Die
Orificien des Metastethiums sind sebr scbmal, gerade, die Offnung ganz klein, etwas schief
gestellt. Die HUften sind kurz beborstet (die Beine sonst mutiliert).
Durch den Ban der FPthler und durch die Behaarung der Oberseite und der FPihler

besonders ausgezeichnet.
Typus: Ch. binotatus n. sp.

Chaetocapsus binotatus n. sp.
Rotbraun, etwa in der Mitte der Sutur zwischen dem Clavus und den) Corium ein ziemlich salcmaler, schief nach binten und innen gestellter weisser Queifleck, der etwas innerhalb
des Aussenrandes des Coriums entspringt und etwas tiber die Mitte des Clavus nach innen
sich erstreckt und auf demn letztgenannten etwas schmiAler als auf demn Corium ist, der Clavus
und das Corium innen hinter dem Querfilecke, das letztgenannte ausserdem hinten am Aussenrande sowie der Cuneus braun, die Membran graubraun mit etwas dunkleren Venen, die
Unterseite, das erste Fililerglied und die Hiften braunrot, der Hinterk6rper unten und das
zweite und dritte Ffthlerglied schwarzbraun, die Orificien des MWtastethiums gelb.
Die Stirn beim a etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste Fihilerglied etwa ebenso lang als der Kopf von der Seite hoch, das zweite etwas mehr als dreimal
langer als das erste, das dritte etwa 1/3 ktirzer als das zweite. Der Basalrand des Halsschildes etwa doppelt breiter als der Vorderrand. -- Long. 5, lat. 2 mm.
Togo: Kete Kratji!, 18. III. 1898, Graf ZECH, 1 e (Mus. Berol.).

Tylopeltis REUT.
REUT., OfN. Finska Vet. Soc. F6rh., XLVI, N:o 10, 1904, p. 4.
Der K6rper massig gestreckt, in der Mitte leicht eingeschniirt. unbehaart, stark gumnzend. Der Kopf ist stark geneigt, etwa umr die HAlfte schmnaler als der Basalrand des Halsschildes, von vorne gesehen etwas breiter als lang. von der Seite gesehen kiirzer als hoch.
Die Stirn ist ziemlich gewolbt, ungerandet, hinten aber steil geneigt, vorne in der Mitte mit
einer feinen Langsfurche. Die Augen sind gross und hervorspringend, sehr fein granuliert,
fast den Vorderrand des Halsschildes bertibrend, nach unten -his auf die Kehle sich erstreckend, vorne ganz seicht ausgeschweift. Der Clypeus ist wenig hervortretend, von der Stirn
nicht abgesetzt, stark geneigt, die Lorae- nicht scharf abgesetzt, die Wangen klein, Aie Kehle
ganz kurz, etwas geneigt, der Gesichtswinkel etwas spitz. Das Rostrum ist ziemlich fein, bis
zur Spitze der Hinterhtiften sich erstreckend, das erste Glied etwas verdickt, die Kopfbasia
sNo 3.
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wenig itberragend. Die Fuhler etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt,
kurz, halb abstehend behaart, das erste Glied etwas verdickt, kaum die Clypeusspitze fuberragend, das zweite zur Spitze verdickt und hier fast dicker als das erste, viel langer als dasselbe, die zwei letzten dfinner als das erste, zusammen etwa 1/3 kiirzer als das zweite, das
letzte kaum hinger als das erste, kiirzer als das dritte. Der Halssehild ist viel breiter als
lang, zur Spitze kraftig verengt mit geraden Seiten, der Basalrand breit gerundet. Die Scheibe
ist ziemlich stark gewolbt und geneigt, fein und weitlaufig punktiert, die Calli klein, flach
gew6lbt, zusammenfliessend, die Apicalstrictur hinten scharf abgesetzt, ziemlich sehbmal. Das
Schildehen an der Basis bedeckt und geneigt, vor der Mitte krAftig quer eingedrtickt, hinter
dem Eindrucke kriftig gerundet aufgetrieben und zur-Spitze steil geneigt, unpunktiert. Die
Hemielytren beim o ziemlich die Hinterk6rperspitze iiberragend, weiss gezeichnet, sehr weithIufig, fein punktiert, die Punktur zur Spitze des Coriums erloschen, der Cuneus unpunktiert,
etwas, wie auch der Aussenrand des Coriums, geneigt, der letztgenannte mit einem. weit uber
die Mitte sich erstreckenden, punktierten LAingseindrucke. Die grosse Membranzelle ziemlich
breit mit breit gerundeter apicaler Innenecke. Die Vorderacetabula von oben deutlich sichtbar. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich gross, ohrenfformig, die Spalte. etwas
gebogen, vorne gekantet. Die Beine sind massig lang, ganz kurz behaart, die Schienen
unbedornt, das letzte Glied der Hinterflisse fast ebenso lang als die zwei ersten zusammen.
Die Klauen sind mdssig lang, etwas gebogen, ohne deutliche Arolien.
Nahe mit Glossopeltis REUT. verwandt, unterscheidet sich aber durch die dfinneren letzten
Fihlerglieder, durch anderen Bau des Halssahildes und des Schildchens und durch die nicht
zusamrnengedriickten Hinterschienen. - Von Glaphyrocoris REUT. U. a. durch die kurze Kehle,
durch den Bau der Futhler und des Schildchens und durch die von oben deutlich sichtbaren
Vorderacetabula verschieden.
Typus: T. albosignata IREUT.

Tylopeltis albosignata REUT.
REUT., 1. C., P. 5.

Braun, der Kopf z. T., der Halsschild vorne, das Coruim hinter der Mitte und die Unterseite des flintork6rpers zuweilen braunrot, das erste Fifhlerglied, innen an der Basis ausgenommen, die Basis oder die Basalhalfte des dritten, der Aussenrand, die Basis und die
Spitze ausgenommen, und ein LAngsfleck gleich vor der Mitte, die hintere BasalhAlfte einnehmend, auf dem Corium, ein viereckiger Fleck am Innenrande des Clavus, eine etwas schief
gestellte, nach aussen erweiterte Querbinde auf dem Cuneus, die iften, die Vorderschenkel
unten, die hinteren an der Basis, die Spitze der Schienen und auch die Basis der Hinterschienen sowie die FUsse, zuweilen auch der Basalrand des Halsschildes schmal und die Seiten
zur Spitze auf dem Schildchen sehr schmal weiss.
Die Stirn beim o etwas mehr als 1/3 breiter als der Durchmesser ,des Auges. Das erste
Futhlerglied fast 1/3 kfirzer als der Kopf von vorne gesehen, das zweite fast viermal, lunger
als das erste. Der Halsschild etwa 1/4 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas
melhr ala dreimal breiter als der Vorderrand. -- Long. 3.5, lat. 1.2 mm.
Kongo: Kinchassa, 1 c, 6. XI. 1896, des Nachts an Licht gefangen (Mus. Bruxell), sec.
REUT., 1. c.; Deutsch Ost-Afrika: Rukwasteppe!, Hauptm. FRoMM, 1 d' (Mus. Berol.).
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Olossopeltis REFUT.
REUrT., Ofv. Finaka Vet. Soc. F6rhi, XLV, N:o 6, 1903, p. 13, T. I, fig. 3.
Der K6rper ziemlich gestreckt, in der Mitte leicht eingeschnfirt, glinzend. Der Kopf ist
stark geneigt, viel schmaler als der Basalrand des Halsschildes, ebenso lang als breit, vorne
ziemlich lang vorgezogen. Die Augen sind gross und hervorspringend, etwas n~ch hinten
vorgezogen, den Vorderrand des Halsschildes beruhlirend. Der Clypeus nur ganz wenig hervortretenl, an der Basis abgeflacht, von der Stirn nicht abgesetzt, die Lorae schmal, die
Wangen ziemlich klein, die Kehle kurz, der Gesichtswinkel fast recht. Das Rostrum erstreckt
sich bis zu, den Hinterhiiften, das erste Glied hochstens etwas die Kopfbasis itberragend. Pie
Fihiler etwas oberhalb der Augenspitze eingelenkt, das erste Glied nur unbedeutend die Cly-_
peusspitze tiberragend, das zweite viel 1Anger als das erste, zur' Spitze verdickt, die zwei
letzten zusaminen kiirzer, ebenso dick als das zweite. Der Halsschild ist etwa ebenso lang
als breit, nach vorne ziemlich verengt tnit ausgeschweiften Seiten. Die Scheibe ist kraftig
gewolbt und geneigt, punktiert, die Calli ziemlich gross, glatt, die Apicalstrictur ziemlich fein,
der Basalrand breit abgerundet oder in der Mitte abgestutzt, inherhalb der Hinterecken leicht
ausgesebweift, die Scheibe innerhalb der letztgenannten kurz eingedrUckt. Das Schildchen an
der Basis geneigt, auf demn hinteren Teil 'kraftig und hoch atnfgetrieben, der aufgetriebene
Teil vorne und hinten abgeflacht, mit abgerundeter Spitze. Die Hemielytren mit weissen
Querbinden, linger als der Hinterk6rper, punktiert, das Corium hinten etwas aufgetrieben, die
grosse Membranzelle mit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Schienen fast unbedornt, die
vorderen zur Spitze etwas erweitert, die hinteren ein wenig zusammlengedruickt. Das erste
Glied der Hinterffisse kurz, das letzte fast ebenso lang als die zwei ersten zusammen. Die
Klauen gebogen, an der Basis etwas erweitert, die Arolien kaum sichtbar.
Typus: GI. coutierei REUT.

alossopeltis coutierei REITT.
RsEUT., I. c. p. 14.
Braun-braunrot, die Basis und die Spitze des ersten Fihilergliedes sowia die Basis des
dritten, zwei schmale Qaerbinden auf dein Corium, der Caneus zur Basis, die Orificien des
Metastethiums, die hinteren HUften, die, Spitze der Schenkel schmal, auf den hinteren auch die
Basis, die Spitze der Schienen mehr oder weniger breit, zuweilen auch an der Basis ein Strich
innen, sowie die Basis der Ffisse weiss, die Spitze des zweiten Fiihlergliedes und die zwei
letzten schwarzbraun.
Der Kbrper unbehaart. Der Kopf ist um die Hialfte schmaler als der Basalrand des
Halssehildes, die Stirn beim 9 wenig breiter als der Duchmesser des Auges. Das Rostrum
ist rotbraun. Die Fithier fein und kurz hell behaart, das zweite Glied kaum JAnger als der
Haisschild, die zwei Ietzten zusammen etwas mehr als 3/5 kiUrzer als das zweite, das Ietzte
etwa 1/A kfirzer als das dritte. Der Halsschild etwa 1/6 kiirzer als am Basalraude breit. Long. 4 mm.
Obock!, 11. VI. 1896, VII. 1897, M. JOUSSEAUME (Mus. Paris. et Helsingf.); Djibouti, H
COUTISRE., sec. RETTT. 1. C.
N:O 3.
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Glossopeftis conradti n. sp.
Gestreckt, stark glanzend, oben kurz und anliegend, weitlaufig behaart; rotbraun, die
Hemielytren, die Beine, die FUiler und das Rostrum braun, das erste Futhlerglied rot, das
zweite zur Spitze verdunkelt, die Hinterecken- des Halsschildes, die Coxen, die Basis der Hintersclienkel, die Spitze der Schienen, die Basis der Fusse, die Orificien der Metastethiums uind
die BasalhAlfte de.s Hinterkorpers unten gelb, auf dem Corium vor der Mitte eine weisse
Querbinde, die sich schief auf den Clavus fortsetzt und hier fast die ganze Basalhalfte einnimInt, dicht von mehr oder weniger stark zusammenfliessenden, braunroten Punkten unterbrochen. An der Basis des Cuneus eine schmale, weisse Querbinde, nur mit einigen braunen
Punkten bestreut.
Der Kopf ist mit den Augen etwa 1/3 schmaler als der Basalrand des Halsschildes, stark
geneigt, glAnzend glatt, die Stirn deutlich schmaler als der Durchmesser des Auges (). Die
schwarzen Augen sind gross, am Vorderrande seicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Spitz-e der Hintercoxen, das erste Glied etwas verdickt, den Basalrand des Kopfes
erreichend. Das erste Ffihlerglied ist sehr kurz, kaum linger als die Breite der Stirn zwischen
den Augen, nicht verdickt, das zweite zur Spitze sehr schwach verdickt, etwa ffinfmal linger
als das erste, kaum linger als der Basalrand des Halsschildes. Der Jlalsschild ist sehr stark
gew6lbt und nach vorne kriftig genei'gt, ziemlich weitlaufig und fein punktiert, der Basalrand ziemlich stark nach hinten abgerundet, etwa ebenso breit als die LAnge der Scheibe in
der Mitte, etwa 2/3 breiter als der Vorderrand. Die Strictura apicalis ist ziemlich scharf und
breit, die Calli maissig convex, hinten seicht abgesetzt. Die Hinterecken sind schmal abgeflacht,
die Seiten ziermlich kraftig ausgeschweift. Das Schildehen ist wie bei Gl. coutierei REUT.
gebaut. Die Hemielytren sind etwa in der Mitte sehr seicht eingeschnfirt, das Corium hinten
schwach aufgetrieben, der Clavus ziem-lich kraftig, weitlaufig, das Corinm viel seichter und
weitlaufiger, hinten fast erloschen punktiert. Die Membran ist rauchig grauschwarz, hinter
der Cuneusspitze mit einem weissen Fleckehen. - Long. 4.5 mm.
Ist nahe mit Gl. coutierei REUT. verwandt. Der Korper aber ist breiter, an den Seiten
viel seichter eingeschniirt, die Augen sind beim o" viel grosser und die Stirn zwischen denselben schmAler. Die Ffthler sind diinner, das zweite Glied linger, der Halsschild ist feiner
punktiert und schliesslich ist die Farbe eine andere.
Togo: Bismarcksburg, 19. VI-12. X. 1893, L. CONRADT, 1a (Mus. Berol.).

Formicopsella n. gen.
Der Korper ziemlich gestreckt, mAssig eingeschnutrt, oben sebr kurz, anliegend weiss
behaart, etwas glAnzend, die Hexmielyrtren matt, grauweiss tomentiert. Der Kopf ist gross, fast
vertical, von vorne und von oben gesehen deutlich linger als breit, von der Seite gesehen
viel Inger als an der Basis hoch, hinter den Augen lang eingeschntirt, vorne lang vorgezogen.
Die Stirn ungerandet, zwischen den Augen erloschen gefurcht, hier jederseits mit einem kleinen
Eindrucke, ausserdem mit eiligen zur Mitte konvergierenden, erloschenen Furchen. Die Augen
sind weit vor dem Vorderrande des Halsschildes gelegen, fein granuliert, von oben gesehen
wenig hervortretend, von der Seite gesehen ziemlich gross, gestreckt nierenformig, in der
Langsrichtung des Kopfes gelegen, kurz behaart. Der Clypeus sehr krAftig hervortretend,
wie die Kehie mit einigen abstehenden Haaren, vertical, von der Stirn undeutlich abgesetzt,
von den Seiten zusamnmengedruckt, die Lorae sind denatlich abgesetzt, gestreckt triangular, die
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Oberlippe ist gross, die Wangen sehr gross (9), die Kehle lang, stark geneigt, mit dem langen
Peristom einen -stark stumpfen, etwas abgerundeten Winkel bildend, der Gesichtswinkel ist
recht. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied kaum
das Peristom uberragencd. Die Fuihler sind etwa in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, ziemlich lang und dfinn, anliegend und kurz behaart, das erste Glied wenig verdickt,
die Clypeusspitze nicht erreichend, innen mit einigen Borstenhaaren, die zwei folgenden (das
letzte mutiliert) etwas diinner als das erste, zur Spitze nicht verdickt, unter einander etwa
gleich dick, das zweite viel langer als das erste, etwas langer als das dritte. Der Halsschild
ist kaum langer als breit, die Seiten ziemlich verengt, am Hinterrande der erloschen abgesetzten, grossen Calli etwas eingeschntirt, der Basalrand in der Mitte breit ausgeschweift. Die
Scheibe ist ziemlich gew6lbt, sehr stark geneigt, die Apicalstrictur ist scharf abgesetzt, breit.
Das Schildchen mit bedeckter Basis, hoch gew6lbt, hinter der Mitte quer abgeflacht und an
der Spitze wieder ge-wolbt. Die Hemielytren sind beinm S vollstandig ausgebildet, etwas die
Hinterkbrperspitze Uberragend, mit einem dreieckigen, weissen Querfleck, die grosse Membranz.elle mit breit gerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiligelzelle ohne Hamus. Die Vorderacetablia von oben etwas sichtbar. Die Orificien des Metastethiunns sind klein mit gekanteter Spalte. Der Hinterk6rper des ? an der Basis stark eingeschniirt, hinten aufgetrieben.
Die Beine mutiliert.
Betreffs der Farbe sehr an Pangania mn. erinnernd, unterscheidet sich aber erheblich
von dieser Gattung.
Typus: F. regneri n. sp.

Formicopsella regneri n. sp.
Gelb, die Stirn hinten z. T., die Apicalstrictur und die Calli des Halssehildes, das Schildchen in der Mitte, das Corium aussen und innen zur Spitze, der Cuneus an der Basis, die
Hiften und die Unterseite des Hinterkbirpers fast ganz braun, auf den Hemielytren ein grosser,
dreieckiger, nach innen verengter, etwa in der Mitte des Clavus gelegener und fast die Clavalcommissur erreichender, bis zum Aussenrande des Coriums sich erstreckender Querfleck sowvie'die aussere Apicalrandshalfte des Coriums schinal weiss, der Quelieck braun umsaumt, die
Membran rauchschwarz, das Rostrum, das erste Futhlerglied unten und das zweite braun, die
Spitze des Rostrums und die Ausserste Spitze des zweiten Ffthlergliedes braunschwarz, das
erste Fiihlerglied oben, das dritte, die Orificien und die Hinterbrust in der Mitte hellgelb.
IIDie Stirn beim -2 etwa 2 1/2 mnal breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste
Ffihlerglied etwas kfirzer als das Auge von der Seite gesehen (f?), das zweite nicht voll dreimal langer, das dritte etwa 1/4 kirzer als das zweite. Der Basalrand des Halsschildes etwas
mehr als doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 5, lat. m~x. 1.5 mm.
Daressalam: Pangani!, R. REGNER (Mus. Berol.).

Systellonotopsis n. gen.
Der K6rper gestreckt, nach hinten etwas erweitert, oben ziemlich kurz, abstehend braun
behaart, der Vorderkorper schwach glAnzend. Der Kopf ist ziemlich geneigt, voni oben gsesen
etwa ebenso lang als breit, von vorne gesehen kaum langer als breit, von der Seite gesehen
etwa ebenso lang als an der Basis hoch. Die Stirn ist ungerandet und ungefurcht, gerwblbt.
Die Augen sind abstehend, kurz behaart, gross, massig hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des Halsschildes berfilhrend, vorne leicht ausgeschweift. Per Clypeus ist kraftig herN:o 3.
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vortretend, fast vertical, von der Stimn deutlich abgesetzt, die Lorae schmal, scharf abgesetzt,
die Wangen klein, die Kehle ziemlich lang, horizontal, der Gesichtswinkel etwas zugespitzt.
Das Rostrnum einzeln und ziemlich kurz abstehend behaart, nicht ganz die Spitze der Hinterhuiften erreichend, das erste Glied die Kopfbasis nicht uberragend. Die Fthler sind etwas
unterhalb deer Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz behaart, das erste Glied einzeln,
kurz abstehend behaart, etwas verdickt, die Clypeusspitze ihberragend, das zweite zur Spitze
nicht verdickt, etwas dfinner und viel linger als das erste (die zwei letzten rnutiliert). Der
Halsschild ist nur wenig kUrzer als breit, nach vorne massig verengt mit ziemlich ausgeschweiften Seiten, der Basalrand in der Mitte leicht ausgeschweift. Die Scheibe, missig gew6lbt uu'd
geneigt, glatt, die Calli undeutlich abgesetzt, die Apicalstrictur etwa ebenso breit als das
zweite Ftihlerglied dick. Das Schildchen ist flach mit unbedeckter Basis. Die Hemielytren
vom basalen Drittel an nach hinten etwas erweitert mit weissen Querbinden, beim Q etwas
die Hinterk6rperspitze ftberragend. Die grosse MNtembrauzelle mit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfligelzelle ohne Hamus. (Die Beine mnutiliert).
Von Formicopsella m. sofort durch den Bau des Kopfes und des Ialsschildes zu unterscheiden. - Von Pangania m. leicht durch den Ban des Halsschildes und durch die absteliende Behaarung der Oberseite zu unterscheiden.
Typus: S. bifasciatus n. sp.

Systellonotopsis bifasciatus n. sp.
Rotgelb, dei Halssehild hinter den Calli braun; auf den Hemielytren eine Querbinde vor
der Mitte, nach innen verschmAlert, und der Apicalrand des Coriums, nach den Seiten zu
breiter, weiss, die Hemielytreln zwischen den beiden Querbinden braun, der Cuneus braunschwarz, die Membran rauchschwarz, die hinteren BrUste und der Hinterk6rper unten braunrot, das Rostrum braun, das erste Glied braunrot, die Vorderhitften braun, die HinterhUften
gelb, das erste Fithlerglied gelb, das zweite schwarzbraun mit gelber Basis.
Die Stirn beim Q etwa doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Das erste
Fiihlerglied etwa ebenso lang als das Auge von der Seite gesehen, das zweite etwa dreimal
linger als das erste. Der Halsschild ist an der Basis etwa doppelt breiter als an der Spitze.
- Long. 4.6, lat. 1.5 mm.
Brit. Betschuanaland!, F. SEINER, 1 -9 (Mus. Berol.).

LissoApsus BERGR.
BEROR., Wien. Ent. Zeit., XXII, 1903, p. 255.
,,Corpus oblongo-ovatum, impunctatum, politum, glaberrimum. Caput nonnihil excertum,
supra convexo-declive, vertice immarginato, impressione longitudinale destituto, clypeo paullo
prominente, basi a fronte impressione leni scrobibus antennarumn opposita separato, loris discre-.
tis, oculis verticaliter positis, latitudine duplo altioribus, rostro coxas posticas superante, articulo secundo perquam bievi, inflato, articulis duobus ultimis longis, antennis mox ante medium marginis antici oculorum insertis, articulo secundo longissimo, apicem versus leviter mncrassato, articulis duobus ultimus unitis secundo nonnihil longioribus, parte basali articuli
secundi haud tenuioribus. Pronotum convexo-declive, callis destitutum, apice annulo collari
-distincto praeditum, lateribus subacutis, immarginatis. Heimielytra etiam feminae completa,
pone medium subdilatata, commissura clavi seutello lQngiore, fractura -cunei distincta, obliqua,
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incisura vix ulla, area exteriore meinbranae vix distinguenda, angulo apicali interioro areae
interioris valde rotundato. Abdomen feminae basi constrictium. Pedes longi, coxis anticis
elongatis, medium mesosterni superantibus, tibiis omnibus femoribus longioribus, nec pilosis
nec spinulosis, solum subtus siubtilissitne puberulis, posticis levissime curvatis, articulo secundo
tarsorum posticoruin primo subaequilongo, tertio ceteris unitis aeqtuilongo, unguiculis simplicibus, arollis nullis.
Steht der Gattung Systellonotus F. IEB. sehr nalhe, aber unterscheirlet sich dureb die kahlen,
nicht bestachelten Schienen. Auch andere Unterschiedce sind vorhanden. *Der Riissel scheint
etwas anders gebaut zu sein, das letzte Glied der Hintertarsen ist viel langer, die Arolien
fehlen gAnzlich und die Deckfluigel sind vollkomnnen ausgebildet, auch bei dem Weibehen".
Typus: L. wt-asmanni BEROR.

Lissocapsus wasmanni BER-GR.
BEXRGR., 1. C.
,,Piceus, fascia ante -iedium hemielytrorum orificiisque albis, apice articuli secundi antennarumn rufescente, dimidio apicali articuli tertii quartoque, basi et apice exceptis, pallide lutescentibus. Caput pronoto aequilonguin, vertice ($Y) oculo saltem duplo latiore, e latere viso
sulpra oculur paullo elevato, oculis modice promninulis, articulo primo rostri medium oculoruin
attingente, secundo primo duplo breviore, antennis apicem abdominis attingentibus, articulo
primo fere dimidio suo apicem capitis superante, secundo primo duplo et dimidio longiore,
tertio prirno duplo longiore, quarto tertio paullo longiore. Pronotum capite fere duplo latius,
lateribus levissime simnatis. Hemielytra (QY-) apicem abdorminis paullum superantia, fascia alba
-percurrente, ubique subaeque lata, per medium clavi tracta et apicem scutelli tengente, memnbrana nigro-fuinata, iridescente. Mas ignotUs. - Long. S-- 3 mm.
Sainte-Marie-de-Madagase(ar (D. PERROT).
Lebt in den Nestern von Crematogaster Ranavalonis For."

Boopidella REUT.
REUT., OfWr. Finska Yet. Soc. FU1'., XIAX, N:o 7, 1907, p. 24.
Der K6rper zieinlich gestreckt, inatt, nach hinten verschimalert (unbehaart?). Per Kopf
ist sehr gross, fast ebenso breit als der Hlalsschild an der Basis, vertical, von oben gesehen
und von -vorne viel breiter als lang, nur ganz kurz vorgezogen, von der Seite gesehen etwas
kirzer als hoch. Die Stirn kraftig gewbllbt, hinten fein gekantet, ohne Langsfurche. Die
Augen sind sehr gross und hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des Halsschildes
bertihrend, unten his auf die Kehle sich erstreckend, die Seiten des Kopfes ganz einnebmend.,
vorne ausgeschweift. Dec Clypeus ist massig hervortretend, etwas nach hinten gerichtet, von
der Stirn scharf abgesetzt, die Lorae sind deutlich abgesetzt, die Wangen beim a ganz erloschen, die Kehle sehr kurz, geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das diinne Rostrui er-streckt
sich etwas fiber die Spitze der Hinterlhtiften, das este Glied etwas die Kopfbasis ftberragend.
Pie F'Uhler sind fast in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, ziemlich dick und kurz,
sehr kurz anliegend behaart, das ersto Glied ist kurz, die Clypeusspitze nicht fiberragend, das
zweite etwas dinner, viel langer als das erste, zur Spitze leicht verdickt, die zwei letzten
etwas dtinner als das zweite und zusarnmen etwas langer als dasselbe, das dritte etwas linger
als das letzte. Der falssehild ist deutlich breiter als lang, zur Spitze kraftig verengt mit
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ausgeschweiften Seiten, der Basalhand sehr seicht ausgeschweift, die Scheibe flach gewolbt,
sehr stark geneigt, die Calli erloschen, von einander flach getrennt, die Apicalstrictur fein.
I)as Schildchen an der 3asis bedeckt, flach. Die Hemielytren beim & zienlich die Hinterk6rperspitze fiberragend, mit einer weissen Querbinde, die grosse Membranzelle schmal, zut
Spitze etwas verschmAlert mit etwas abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiuigelzelle
ohne Hamus. Die Beine mAssig lang, die Schenkel gestreckt, die- Sebienen unbedornt, die
zwei ersten Glieder der Hinterfiusse kurz, das letzte 1inger als das zweite. Die, Klauen sind
fein mit kaum ausgebildeten Arolien.
Nahe mit Laemnocoris iREIUT., Allodapus FIEB. und Tyraqueluts DIST. verwandt, von allen
sofort durcli den sehir grossen Kopf, der fast ebenso breit als der Basalrand des Halsschildes
ist, zu unterseheiden.
Typus: B. fasciata REUT.

Boopidella fasciata IREUT.
REUT., 1. C., p. 25, sec. spec. typ.
]lussbraun, das Rostrum, das erste Glied ausgenomnmen, die HiUften, die Basis der Schenkel, die Schienen zur Spitze und die Fflsse gelbweiss, auf den Hemielytren etwa in der Mitte
des Clavus eine Querbinde, die zumn Aussenrande des Coriums verschmalert ist, weiss, die
Membran hell rauchbraun, die Basis weisslich.
Die Stirn beim c fast am die HIalfte schmnaler als der Durchmesser des Auges. Das
zweite Futhlerglied etwa dreinal langet als das erste, etwa 1/4 ktirzer als der Basalrand des
Halssehildes breit, das erste ganz an der Basis etwas heller, das dritte etwa 2/5 kiirzer als das
zweite. I)er Halssehild ist etwas mehr als 2/5 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Ljong. 2.8, lat: 0.8 mm.
Ins. Pemba!, VoEirrzKov (Mus. Helsingf.).

Trichophthalmocapsus n. gen.
&. Der Kdrper ziemlich kurz und gedrungen, hinter der Mitte sehlr seicht eingeschnUrt,
oben wenig glanzend, lang, auf den :Hemielytren etwas kUrzer abstehend, hell, ausserdem kurz
aXnliegend, geib behaart. Der Kopf ist sehr gross, etwas scbmAler als der Basalrand des Halsschildes, vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen ganz kurz, breit
vorgezogen, deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen kaum h6her als lang. Die Stirn
ist nur vorlne gewollbt und hier stark geneigt, an deir Basis fein gekantet, der LAnge nach
kurz gefurcht. Die Augen sind sehr gross und hervorspringend, granuliert, den Vorderrand
des Halssehildes bertuhrend, kurz abstehend behaart, nach unten bis auf die Kehle sich erstreckend und fast die ganzen Kopfseiten einnelhmend, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist wenig stark hervortretend, etwas nach hinten vorgezogen, von der Stirn tief abgesetzt, die Lorae deutlich abgesetzt, ganz schmal, die Wangen sehr klein, die Kehle kurz,
etwas geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum ist einzeln nud kurz abstehend behaart
und erstreekt sich etwas utber die Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied wenig verdickt.
etwas dbn Vorderrand des Halsschildes ftberragend. Die Fihller sind fast in der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, massig lang, anliegend und kurz, ausserdeni einzeln, ziemlich
lang, abstehend behaart, das erste 0-lied ist wenig verdickt, nur wenig dicker als die drei
folgenden, zur Spitze nicht verdickten, unten einander gleich dicken Glieder, kurz, etwas die
Clypeusspitze tberragend, das zweite viol langer als das erste, die zwei letzten zusammen
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deutlich linger als das zweite, das dritte etwas kiirzer als dasselbe. Der Halssohild ist etwas
breiter als lang, zur Spitze ziemlich stark verengt mit ausgeschweiften Seiten, der Basairand
ist breit ausgeschweift. Die Scheibe ist mAssig gewolbt, stark geneigt, die Calli deutlich
abgesetzt und von einander ziaemlich breit abgesetzt, die Apicalstrictur ist ziemlich schmal,
scharf abgesetzt. Das Sehildchen ist glanzend mit unbedeckter Basis, ziemlich gew6lbt, in
der Mitte quer eingedrhckt. Die Hemielytren beim & ziemlich die Jlinterkorperspitze fiberragend, weiss gezeichnet, der Cuneus geneigt, die grosse Membranzelle ziemlich kurz, scbmal,
mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien
des Metastethiums sind ziemlich klein mit gekanteter, gerader Spalte. Die Beine mutiliert.
Ist nahe mit Boopidella REUT. verwandt, unterscheidet sich aber u. a. sofort durch andere
K6rperform und durch die Behaarnng der Oberseite und der Augen.
Typus: Tr. pilosuse n. sp.

Trichophthalmocapsus pilosus n. sp.

Schwarzbiaun, der Kopf vorne un(d hinten, die Hemielytren, die Seiten dei Hinterbrust
und die Unterseite des Hinterkorpers braun, auf den Hemielytren vor der Mitte eine weisse
Querbinde, die nach innen etwas verschmalert wird und nicht gauz bis zurn Aussenrande des
Coriums sich orstreckt, der Apicalrand des letztgenannten aussen gelbweiss, der Clavus vor
der hellen Querbinde, das Corium hinter derselben und am Aussenrande vOr der hellen Spitze
sowie der Cuneus zum gr6ssten Teil dunkler braun, die Membran gellblich, an -der Basis braungelb, die Orificien, der Hinterkorper unten in der Mitte der Basis, die Spitze der Vorderhbiften und dlie vier Hinterhfiften gelbweiss, das Rostrumt, das erste Glied ausgenominen, und(ldie
F'thler gelb, das dritte Fthlerglied zur Basis etwas verdunkelt.
-Die Stirn beim d' nur etwas breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite Fthlerglied etwa dreimal linger als das erste, das dritte etwa 1/4 ktirzer als das zweite, das letzte
etwas langer als das erste. Der Halssehild ist etwa 1/4 kUrzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte etwas mlehr als doppelt breiter als der Vorderrand. -Long. 3, lat. 1.3 mm.
Daressalam: Pangani!, R. REGNER (Mus. Berol.).

Pangania n. gen.
Der Korper gestreckt und schmal, etwas eingeschntirt, oben matt, ganz kurz und anlegend, etwas schuppenformig weiss behaart. Der Kopf ist vertical, von oben gesehen viel
kuirzer als breit, von vorne gesehen etwas vorgezogen, etwa ebenso lang als breit, von der
Seite gesehen hoher als lang. Die Stirn ist undeutlich gerandet, ungefurcht, gew6lbt, vorne
vertical. Die Augen sind gross und hervorspringend, granuliert, nicht ganz den Vorder'rand
des -Halsschildes bertihrend, beim e grosser als beim 9 und nach unten weit auf die 'Kehle
vorgezogen, vorne etwas ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend, mit einigen
abstehenden Haaren besetzt, vertical, von der Stirn flach abgesetzt, die Lorae sind klein und
schmal, die Wangen sind klein (92) oder sehr klein (ce), die Kehle ganz knrz, leicht geneigt, der
Gesichtswinkel fast recht. Das Rostrum kaum die Spitze der Mittelhiiften fiberragend, das
erste Glied kurz, etwas verdickt, die Keopfbasis kaum iiberragend. Die Fiihler sind in (Q)
oder fast etwas oberhalb (c) der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, lang und ziemlich
krKftig, fein pubescent, das erste Glied ziemrlich k-urz, die Clypeusspitze etwas ifberragend,
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mAssig verdickt, innen mit einigen abstehenden Haaren, die zwei folgenden etwas duinner als
das erste, unter einander etwa gleich dick, das zweite viel langer als das erste, etwas 1inger
als das dritte, das letzte etwas diinner, kiirzer als das dritte. Der ijalsschild ist etwa ebenso
lang als breit, nach vorne massig verengt mit leicht ausgeschweiften Seiten, der Basalrand sehr
breit ausgeschweift. Die Scheibe ist sehr krAftig gewblbt, nach vorne stark geneigt, die Calli
gross und flach, von einander flach getrennt, die Apicalstrictur ist ziemlich schmal, scharf
abgesetzt. Das Schildchen ist kraftig gewolbt, in der Mitte breit quer eingedrlickt, an der
Spitze stark geneigt. Die Hiemielytren urdissig, beim o etwas mehr als beimr 9-, die Hinterklrperspitze iiberragend, auch beirn 9 vollstAndig ausgebildet, vor der Mitte leicht eingeschnpirt,
mit weissen, etwas ghinzenden Querbinden, die, grosse Membranzelle mit kaum abgerundeter
apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle olhne Hamius. I)ie Vorderacetab-ula von oben gesehen
sichtbar. lDie Orificien des Metastethiums ziemlich gross mit langer, et-was gebogener, gekanteter Spalte, der Iiinterkorper beim 9 an der Basis etwas eingeschniirt. Die Vorderheine (die
anderen mutiliert) lang und (linn, die Sehlienen ganz fein hell bedornt, das erste Glied der
Vorderfilsse deutli'ch kiirzcrasdalaas zNAeite, das etwas kiirzer als das dritte ist. Die Klanen
sind massig lang, etwas gebogen, ohne Arolien.
Nahe mit Systellonotus FiEB. verwandt. Das Weibehen aber ist nicht brachypter, der
verticale Kopf ist etwas anders gebaut, die Fifihler sind. anders eingelenkt und gebaut, der
Halsschild und das Schildchen sindl gewolbter, das zYweite Fussglied ist deutlich kiirzer als
das dritte.

Typus: P. fasciatipennis n. sp.

Pangania fasciatipennis n. sp.

G(elbbraun, der Halssehild sowie die Seiten und (lie Spitze des Schildchens gelb, auf
dem erstgenannten eine LAngsbinde in der Mitte der Scheibe und die Hinterecken, meistens
auch die Calli braun, etwa in cer Mitte des Clavus eine Querbinde, die an der Clavalcommisstir jedoch kurz abgebrochen ist und hinten gerade ist, nach vorne und aussen sich stark
bogenftrmig erweitert und den Aussenrand des Coriums erreicht, der letztgenannte von der
Basis bis Uber die Mitte sebmal und eine schief nach innen gestellte, bis zur Commissur sich
erstreckende und in dieser Richtung etwas verschmMerte Querbinde am Apicalrande des
Coriumns weiss, die vordere Querbinde hinten und ausserdem vorne auf dem Clavus schmal
schwarzbraun umsaumt, der Cuneus braunschwarz, der Clavus vorne etwas weissgrau tomentiert, die Membran rauchbraun, zur B3asis etwas dunkler, die Unterseite braun, die Vorderbrust, die Seiten der hinteren Briiste mehr oder weniger ausgedehut, die Orificien, die Basis
und die Spitze des Hinterkbrpors unten sowie die hinteren Huften hellgelb, die Vorderhtiften
und das erste Ffihlerglied braun, die zwei folgenden Ffthlerglieder braunrot, zur Spitze ausgedehnt braun, das letzte Glied an der Basalhalfte hellgelb, an der Apicalhalfte braun, die
Vorderbeine gelbbraun.
Die Stirn etwa 1/3 schmAler (c6) oder etwa ebenso viel breiter (9) als der Durchmesser
des Auges. Die Pihiler beimn c et-was dicker als beimn 9, das erste Glied kaum ktirzer als
die Apicalstrictur des Halsschildes breit, das zweite etwa dreimal langer als das erste, das
dritte etwa 1/4 kfurzer als das zweite, das letzte um die Halfte kuirzer als das dritte. Der
Long. 4,
Basairand des Halsschildes etwas mehr als doppelt breiter als der Vorderrand.
lat. 1.4 inm.
Daressalam: Pangani!, :R. REGNER, mnehrere Exemplare (Mus. B3erol. et Helsingf.).
Torn. XLIV.
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Systellonotidea n. gen.
Der Kbrper ist sehr lang, schrnal, parallelseitig, oben ziemlich lang, a1Tstehend und weitliufig hell behaart, der Kopf, der HaIsschild und das Schildchen malssig gliinzend, die ilemielytren matt. Der Kopf ist beim c ziemlich gross, vertical, von oben gesehen breiter als lang,
von vorne gesehen vorgezogen, breit eif6rmig, viel lunger als breit, von der Seite gesehen
zur Spitze von der Mitte an rektangulir, hinter den Augen keine Spuren einer EinschnUrung.
Die Stirn ist flach gewvlbt, an der Basis deutlich gerandet, init einer ganz feinen lAangsfurche.
Die Augen sind gross, wenig hervorspringend, ganz fein granuliert, den Vorderrand des
Halsschildes berfuhrend, von der Seite gesehen in der LUngsrichtung gelegen, weit nach vorne
gezogen, lang, an der Spitze nicht schmaler als an der Basis, vorne breit ausgeschweift. Der
Clypeus ist nur wenig hervortretend, etwas nach hinten vorgezogen, von der Stirn nicht
abgesetzt, die Lorae sind deutlich, schmal, die Wangen beim o' massig hoch, die Kehle lang,
vertical, das Peristom gross, mit der Kehle einen rechten Winkel bildend, der Gesichtswinkel
etwas spitz,, die Oberlippe ziemlich breit. Das Rostrum erstreckt sich etwas iiber die Spitze der
HinterhUften, das erste Glied ziemlich stark verdickt, die Basis der Vorderhuiften erreichend.
Die FUllier sind etwas unterhalb dei Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und anliegend behaart, das erste Glied kaumi verdickt, nur unbedeutend breiter als das zweite an der
Basis, miassig lang, etwas die Clypteusspitze tiberragend, das zweite ist -viel lunger als das
erste, zur Spitze allmAhlich, seicht verdickt, das dritte nur wenig diinner als das zweite an
der Basis, etwas kuirzer als dasselbe (das letzte mutiliert). Der HaIsschild ist etwas breiter
als lang, nach vorne kraftig verengt mit geraden Seiten, der Basalrand ziemlich tief adsgeschweift. Die Scheibe ist ziemnlich gewblbt, stark geneigt, die Calli nicht ausgebildet, die
Apicalstrictur ist breit, dentlich abgesetzt. Das Schildehen ist an der Basis etwas unbedeckt,
hinter derselben quer eingedriickt, zieffnlich stark gewblbt. Die Hemielytren beim a" die Hinterkorperspitze weit fiberragend, weiss gezeichnet, die weisse Zeichnung und das Corium an
der Spitze breit glunzend, das Corium und der Clavus bei auifallendem Lichte grau tomnentiert, die grosse Membranzelle mit fast rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums ganz klein, mit einer kleinen, hoch gekanteten Spalte. Der Hinterk6rper an der Basis etwas eingeschniirt. Die Beine mutiliert.
Sehr nahe mit Systellontottis FIEB. verwandt, unterseheidet sich aber durch den eigenartigen Bau des Kopfes und durch die gerandete Stirn.
Typus: S. triangulifer n. sp.

Systelloiotidea triangulifer

n.

sp.

Schwarz, die Heinielytren braunschwarz, in der Mitte mit einem grossen, dreieckigen,
nach innen verschinalerten und hier kaaum die Mitte des Clavus tiberragenden, aussen fast das
mittlere Drittel _des Coriums einnehmenden weissen Flecke, der etwas dunkler umsiuint ist,
der Cuneus, die Basis ausgenommen, und das Corium aussen zur Spitze sowie die Membran
und die Unterseite schwarz, die Membran hinter der Cuneusspitze mnit einem sehr kleinen,
weissen Flecke, der Kopf vorne und ausserdem ringsum den Augen schmal braun, das
Rostrum gelbbraun, das erste Glied braun, das letzte, die Basis ausgenoinmen, die Fuihler und
die Hiuften schwarzbraun, das erste Fuihlerglied und die Spitze der HinterhUften schmal gelb,
das erstgenannte aussen mit einer dunklen Langslinie, das dritte Fiihlerglied braungelb mit
breit gelber Basis.
Die Stirn ist beim a fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste
Fihlerglied etwa ebenso lang als das Auge von der Seite geseheni, das zweite etwa dreirnal
N:o 3.
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langer als das erste. Der Halsschild ist nur etwa 1/5 kfirzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte etwa dreimal breiter als der Vorderrand. --Long. 5, lat. 1.5 mm.
Brit. Ost-Afrika: Fl. Tana!, A.- GALIAN-KALLELA, 1 di (Mus. Helsingf.).

Olaphyrocoris REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. F6rh., XLV, N:o 6, 1903, p. 15, T. I, fig. 4.
,Corpus elongatum, angustum, medio leviter constrictum; capite basi pronoti paullulumn
angustiore, fortiter nutante, ab antico viso rotundato et infra oculos sat broviter producto,
latitudini cum oculis aeque longo, vertice immaarginato sed margine tenui acuto, clypeo brevi,
sat prominente, ab antico viso lato, a fronte linea obtusangulata impressa discreto, angufo
faciali acuto, genis humilibus, gula longa obliqua; oculis (e) magnis, granulatis, pronoto contiguis, orbita interiore apicem versus late sinuatis; rostro apicemn coxarum attingente, articulo
primo peristomii longitudine; antennis crassis, paullo supra apicem oculorum interne insertis,
articulo primo apicem clypei attingente, secundo versus apicem leviter incrassato, ultimis apici
secundi saitein aeque-crassis, simul sumtis secundo paullulum longioribus, quarto subfusiformi;
pronoto parum tranaverso, fortiter convexo-declivi, laevi, versus apiceni fortiter angustato,
lateribus rectis, strictura apicali libera, sat lata, callis hand discretis, margine basali latissime
retundato; scutello pronoto aeque alto, basi obtecto, parte apicali apicem- versus fortiter
declivi; hemielytris totis nitidis, laevibus, a medio leviter dilatatis, fractura cunei sat profunda;
tibiis muticis, praecipue posticis compressis, anticis ubique aeque crassis, posticis ante medium
leviter dilatatis; tarsis posticis articulo primo brevi, tertio duobus primis simul sumtis longitudine subaequali, unquiculis sat curvatis, basi breviter ampliatis, arohiis haud distinguendis.
Praccedenti (Glossopeltis) structura antennarum sat similis, structura autem capitis praecipueque pronoti et scutelli mox distinctus; inter genera Laernocoris REUT. et Ailodapus FnBO
locandus videtur, ab illo structura antennarum, vertice immarginato, hemielytris postice distincte ampliatis, pedibus brevioribus etc. divergens. Caput loris bene discretis versus basin
antennarum vergentibus; vertice levissime., fronte valde declivibus. Oculi orbita interiore in
vertice basin versus rotundato-divergentes. Antennae articulo secundo latitudine media capitis (cum oculis) parum longiore. Abdomen basin versus leviter constrictum."
Typus: GI. unifasciatus REUT.

Glaphyrocoris unifasciatus REUT.

REMT., 1. c., p. 16.
,;innamomeo-piceus, glaber et laevis, :nitidus, articulo primo antennarum, tibiis apicem
versus tarsisque basi pallidis, flavotestaceis, orificiis fasciaque tenui transversali per tertiam
partem basalem hemielytrorum ducta albis. - Long. c? 3 mm.
.Djibouti, D. H. CouT='R 1897 (Mus. Paris).
Caput basi pronoti parum magis quam 1/6 angustirts, a latere visum paullo minus quam
duplo brevius, vertice (ci) medio oculo paullo latiore. Antennae articulo secundo pronoto
longitudine subaequali, tertio secundo circiter 3/7 breviore et apice hujus fere crassiore, quarto
tertio paullo breviore. Pronotum basi quam apice fore triplo latius. Hemielytra fascia alba
in corio latiore, in clavo attenuata".
Tom. LXIV.
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Tyraquellus DIST.
I)IST., Faun. Brit. Ind., Rhynob., II, p. 471.
Der K6rper ziemlich gestreckt, schmal, oben einzeln abstehend und lang *behaart, der
Vorderk6rper fast matt, die Hemielytren ziemlich gl nzend. I)er Kopf ist zienilich stark
geneigt, von oben gesehen breiter als lang, von vorne ziemnlich spitz, massig lang vorgezogen,
etwa ebenso lang als breit, von der Seite gesehen kaum langer als an der Basis boch. Die
Stirn bis zur Clypeusbasis gleichforinig, massig gewolbt, an der Basis deutlich geraidet, der
Lange nach fein gefurcht. Die Augen sind gross und hervorspringend, nach unten ziemlich
weit vorgezogen, vorne kaum ausgeschweift, granuliert, den Vorderrand des Halsschildes
berfthrend. Der Clypeus ziemlich stark hervorspringend, etwas zusamrmengedrickt. vertical,
von der Stirn deutlich abgesetzt, Itfie Lorae deutlich-, die Wangen klein, die Kehle kurz, hori.
zontal, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrumn erstrcckt sich uiber die Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied ist wenig verdickt, etwas den Vorderrand des Halsschildes tiberragend.
Die Ffthler sind etwas untorhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, gapz kunz und
anliegend behaart, das erste Glied wenig verdickt, die Clypeusspitze tiberragernd, innen mit
einigen abstehenden, dunklen Borstenhaaren, die dreli letzten etwas dAfnner als das erste, unter
cinander gleich dick, das zweite viel lAnger als das erste, etwvas langer als das dritte. Der
Halsschild ist deutlich breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt mit ziemlich ausgeschweiften Seiten. Der Basalrand sehr breit ausgeschweift, die Scheibe massig gewolbt,
wenig geneigt, die Calli sind flach, von einander getrennt, die scharfe Apicalstrictur ist sebmal.
Das Schildchen ist flach. Die HIemielytren ziemlich die Hinterkorperspitze ilberragend, fast
parallelseitig, weiss gezeichnet, die grosse Membranzelle ist schmal mit abgerundeter apicaler
Innenecke. Die Hinterfluigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ganz
klein, die Spalte etwas gebogen. Die Vorderbeine (die anderen Beine bei den drei mir vorliegenden Arten mutiliert) ziemlich lang und dunn, kurz und anliegend behaart, die Scbienen
unbedornt, das zweite Fussglied ebenso lang als das, dritte. Die Klauen sind kurz und fein,

ohne Arolien.
Sehr nahe mit Allodappus FIEB. verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas anderen
Bau des Kopfes, durch den breiteren Halssehild, dessen Apicalstrictur sebmal ist, durch das
flache Schildeben, durch den anderen Bau der Orificien des Metastethiums sowie durch die
unbewehrten Schienen.
Typus: T. albofasciatus (MoTsCH.).

Tyraquellus reuteri n. sp.
Der Kopf und die Hemieelytren braun, die Stirn vorne, der Halsschild und das Schildchen braunschwarz, auf den Hemielytren vor der Mitte eine breite Querbinde", die an der
Clavalsutur etwas eingeschnflrt ist und die zur Olavalcommissur verengt wird, der Aussenrand schmal und ein grosser, viereckiger Fleck an der apicalen Aussenecke auf demn Corium
weiss, die Membran rauchig braunschwarz, die Unterseite braunschwarz, der Hinterk5rper zur
Basis braun, das Rostrum braun, hinter der Mitte gelb mit dunkler Spitze, die -Fihiler und
die Vorderbeine hellgelb, die Basis des ersten Gliedes, das zweite zur Spitze und das dritte
(das letzte mutiliert), die Basis ausgenommen, braun, die Spitze des ersten sehr schmal rotbraun, die Vorderhbiften und die Vorderschenkel totbraun, die hinteren HiUften weiss.
IDie Stirn beim o' etwa '/3 breiter als der Durchmesser des Auges. Das erste 'iihlerglied etwa ebenso laiig als der Kopf von der Seite gesehen bis zur (Clypeus, das zweite mebt
N:o 3.
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wie viermal langer als das erste, das dritte etwa 1/4 kirzer als das zweite. Per Halsschild
ist fast urn die Halfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal breiter
als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 0.8 mm.
5Am nachsten mit T. aihofasciatus (MOTSCH.) verwandt, unterscheidet sich aber durch gr6ssere Augen, durch deutlich langeres zweites Ffthlerglied, durch mnehr ausgeschweiften Basalrand auf dem Halsschilde, durch andere Form der Querbinde auf den Hemielytren sowie
durch gestreckteren K6rper.
Deutsch Ost-Afrika: Amani!. x. 1904, 1 C, Prof. VOSSELER (Mus. Berol.).

Laemocoris JAk. et REUT.
JAK. et REUT., Ofv. Finska Yet. Soc. Forb., XXI, 1879, p. 183. - JAK., Bull. Soc. Nat. Mose.,
HIEB. Syn.
1881, 4, p. 364. - ROUT., Hem. Gymu. Eur., IV, p. 132, T. I, fig. 27;.
Blindw., p. 413.
Der K6rper beim a" gestreckt, beim 9 zuweilen gedrungen. Der Kopf klein, ziemlich
geneigt oder fast vertical, die Stirn hinter -den Augen nicht eingeschnUrt, fein gerandet. Die
Augen den Vorderrand des Halsschildes beruhrend, vorne leicht ausgeschweift, ziemlich hervortretend. Der Clypeus mehr oder weniger hervorspringend, von den Seiten zusamnmengedriickt, die Lorae deutlich abgesetzt, schmal. Die Ffihler sind lang, etwas oberhalb der
Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, die drei letzten Glieder zur Spitze nicht verdickt,
die zwei letzten etwas diinner als das zweite. Der Halsschild etwas breiter als lang, zur Spitze
kraftig verengt, die Scheibe gewblbt und geneigt, die Calli ziemlich deutlich abgesetzt, die
Apicalstrictur breit, mehr oder weniger, besonders an den Seiten deutlich, der Basalrand breit
ausgeschweift oder fast gerade abgestutzt. Die Hemielytren weiss gezeichnet, beim e vollstandig ausgebildet und parallel, bein 52 zuweilen vekuiirzt und zur Spitze erweitert, der
Cuneus ziemlich geneigt. Die Hinterfiuigelzelle meistens ohne Hamus. Die Beine lang, die
Schienen fein bedornt. Das zweite Glied der HinterfUsse kaum oder etwas langer als das
dritte, die KlaUen massig lang, leicht gebogen, die Arolien sehr kurz.
Von Systellonotus FIB. durch den BaU des Kopfes und durch die gerandete Stirn sofort
zu unterscheiden.
Typus: L. reuteri JAK. et REUT.

Laemocoris sinuaticollis REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Fdrh., XLIX, N:o 7, 1907, p. 23.
"Obscure piceus, capite apiceque pronoti fortiter nitens, hemielytris longe pallido-pilosis;
antennis flavicanti-testaceis, apicem versus fuscis, articulo primo albido, basi margineque apicali fuscis, pedibus fuscis, coxis, trochanteribus basique femorum pedum posteriorum albidis,
tibiis apicem versus tarsisque pallescentibus; hemielytris nonnihil rufescenti-piceis, in tertia
basali parte corii fascia transversali per clavum ducta ibique fere aeque lata maculaque magna
subtriangulari apicali angulum interiorem baud attingente albis; mnembrana cum venis fusca,
fortiter iridescente; capite opaculo, vertice obsolete marginato, fronte sulco longitudinali obtuse
impresso, clypeo prominente, gula tertiam basalem partem capitis occupante, -vertice feminae
oculo fere duplo latiore; pronoto lateribus late sed fortiter sinuatis, disco apicem versus sat
declivi, postice parum convexo, scutello planiusculo. . - Loing. 3 'j5 m.m.Tom. XLIV.
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Congo, commn. D. SCHOUTEDEN.
L. Ahngeri REUT. signaturis albis sat similis, sed multo minor, fortius nitens,- lateribus
pronoti multo fortius sinuatis, hemielytris longe pilosis, fascia eorum anteriore longius ante
medium corii posita, cuneo breviore, coxis posterioribus fere totis albis. Caput (Q9) basi pronoti paullo minus quam /A a~ngustius, a supero visum pronoto aeque longum, a latere visum
altitudine basali pallulum brevius. Rostrum fuscum, articulo primo medium xyphi prosterni
subsuperante. Antennae articulo secundo capiti pronotoque simul sumtis longitudine subaequali, tertio secundo vix breviore. Pronotum basi longitudiui, strictura apicali excepta, fere
duplo latius, hac articulo secundo antennarum. aeque crassa. Hemielytra abdomen sat longe
superantia, corio externe versus marginem declivi. Terebra feminae apice mucronata."

Allodapus FIEB.
Allodanpus FIEB., Eur. Hem.,
Hallodapus FIEB., Clit. Phyt., p. 307. - Eur. Hem., p. 66.
p. 262.
et
T.
137
Hem.
174, I, fig..28. - HINEB., Syn.
REUT.,
Gymn. Eur., IV, pp.
p. 471. -REUT., Gen. Cim.,
Hem.,
Brit.
et
Eroticoris DoJGL'. SCOTT.
Blindw., p. 413.
p. 27.- Rev. Crit. Caps., II, p. 106.
Der K6rper ist mehr oder weniger gestreckt. Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen
nicht lunger als breit, von der Seite gesehen ebenso lang oder fast ]anger als an der Basis
hoch. Die Stirn ist erst horizontal, an der Spitze sehr kriiftig geneigt, an der Basis fein

gerandet, fein der Lange nach gefurcht. Die Augen sind gross und hervorspringend, granuliert, den Vorderratid des Halsschildes bertibrend. Der Clypeus ist vertical, hervortretend,
zusammengedrfickt, von der Stirn deutlich abgesetzt, die Lorae deutlich, die Wangen sind
klein, die Kehle ist geneigt, kurz, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich
wenigstens bis zur Spitze der Hinterhiiften. Die Fuihler sind etwas unterhalb der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, lang, sehr kurz anliegend behaart, das erste Glied etwas verdickt, etwas die Clypeusspitze uberragend, innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren, die
drei letzten etwas diunner als das erste, unter einander gleich dick, das zweite viel lunger als
das erste, etwas lunger als das dritte. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne ziemrlich verengt mit ziemnlich krAftig ausgeschweiften Seiten, der Basalrand mehr oder weniger,
zuweilen ganz seicht ausgeschweift, die Scheibe miissig gewblbt und geneigt, die Calli wenig
scharf abgesetzt, die Apicalstrictur ziemlich breit. Die Hemielytren weiss gezeichnet, die
grosse Membranzelle mit etwas abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfliigelzelle ohne
Hamus. Die Orificien des Metastethiums klein mit gekanteter Spalte. Die Beine ziemlich
lang, die Schienen fein, zi-emlich lang bedornt. Das zweite Glied der Hinterfiisse ebenso lang
als das erste, die Klauen ziemlich lang, etwas gebogen, ohne Arolien.
Typus: A. rufescens I{.-ScE.

Allodapus poseidon (Kx).
Laemocoris id. KIRK., The Entomol., 1902, p. 315, sec. spec. typ. - Allodapus aethiopicus
REUT., Ofv. Finska Vet. Soo. F~rh., XLIX, N:o 7, 1907, p. 25, see. Spec. typ.
Matt, weitlaufig und kurz, anliegend, die Hemielytren linger und etwas abstehen& behlaart.Schwarzbraun, das Corium dunkelbraun,- der Clavus braunrot, auf- dem Corium aein grosser
Fleck gleich hinter der Basis, der Aussenrand schmal und ein dreickig'er Fleck an der auusN:o 3.
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seren Apicalecke weiss, der vordere, grosse Fleck erstreckt sich bis zur Mitte des Coriums
und ist bier mebr oder weniger gerade abgestutzt, die Memnbran schwarzbraun, das Rostrum,
das erste Glied ausgenommen, die Filhler und die Beine hellgelb, die Basis und ausserdem
die ausserste Spitze des ersten Ffihlergliedes und die Schenkel, 1ie Basis und die Spitze ausgenom-men, braunschwarz, die Spitze der Fftsse braun.

Per Korper ist gestreckt und schmal. Der Kopf ist vertical mit kraftig hervortretendem

Clypeus, der G34esichtswinkel fast recht, die Stirn deutlich gerandet, beim & ebenso breit, beim
Q etwas breiter als der Durcbmesser des Auges. Die Augen sind gross und hervorspringend,

granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze der Hinterhblften, das erste
Glied etwas den Vorderrand des Halsschildes ilberragend. Das erste Fiihlerglied ist etwas
kUirzer als das Auge von der Seite gesehen, das zweite fast viermal lunger als das erste, das
dritte nicht voll 1/4 kfirzer als das zweite (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist etwa 1/3
(f. xnacr.) oder mebr (f: brach.) kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal breiter als der Vorderranrd, die Seiten ziemlich ausgeschweift, die Scheibe maissig gewdlbt
und geneigt. Das Schildchen etwas gewolbt. Pie Hemielytren ziemlich (f. brach.) oder sehr
weit (f. macr.) die Hinterkorperspitze tiberragend, parallelseitig. - Long. 3-3.5, lat. 1 mm.
Kongo, sec. RErU., 1. C.; Guinea: AddMA!, 1 $2; Ins. Pemba; Funda! VOELTZKov; Brit.
Ost-Afrika: Kibwezi!, 12. IV. 1906, SCHEFFIJER (Mus. Berol. et Helsingf.).

Plagiorham:ma FIEB.
FIEB., Verh. Z. B. Ges. Wien, 1870, p. 250. - REUT., Gen. Cim., p. 26.- Hem. Gymn. Eur.,
IV, pp. 139 et 174, T. L. fig. 29. -- HUEB., Syn. Blindw., p. 413.
Der Korper ist gestreckt und schmal, bei der F. brach. nach hinten erweitert, oben matt,
kurz oder lang abstehend hehaart. Der Kopf ist mehr oder weniger stark geneigt, zuweilen
vertical, von vorne gesehen ,etwa ebenso lang als breit, von der Seite -gesehen ebenso lang
oder etwas lhnger als hoch. Die Stirn ist gew6lbt, an der Basis fein gekantet, mehr oder
weniger deutlich der Lange nach gefurcht. Die Augen sind ziemlich gross und hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des Halsschildes beriuhrend, vorne kaum ausgeschweift. Del"
Clypeus ist kraftig hervortretend, vertical, von der Stirn deutlich abgesetzt, von den Seiten
zusammengedrfickt, die Lorae sind scharf abgesetzt, ganz schmal, die Wangen ziemnlich klein,
die Kehle ist kurz, mehr oder wenigen geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum fuberragt etwas die Spitze der Hinterbhuften, das erste Glied von verschiedener Lange. Die Fiihler
sind lang und dunn, halb abstehend, zieinlich kurz behaart, gleich unterhalb dei Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied wenig verdickt, die Clypeusspitze tiberragend,
mit einigen langeren Haaren, die folgenden dlunner, unter einander gleich dick, die zwei letzten
zusammen viel lfnger als das zweite. Per Halsschild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich
verengt ;nit ausgeschweiften Seiten, der Basalrand ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt, inAssig geneigt, die Calli flach, die Apicalstrictur breit, in der Mitte wenig scharf
abgesetzt. Das Schildchen ist filach. Die Hemielytren langer als der Hinterk6rper, selten
verkfurzt, die grosse Membranzelle schmal mit abgerundeter apicaler Innenecke. Die HinterflUigelzelle mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind klein mit einer ganz kleinen, fast geraden Spalte. Die Beine ziemlich lang, fein, die Schienen fein bedornt, des zweite
Glied der HiiiterfUsse kaum lunger als das dritte. Die Klauen ziemlich kurz, leicht gebogen,
die Arolien sehr kurz.
Tom. XLI1V.-
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-Von Atlodapus FiEB. durch den Hamnus der Hinterflifgelzelle und von Tyraqueflus DIST.
durch den Ban der Apicalstrictur des Halsschildes sofort zu unterscheiden.
Typus: PI. suturalis (H. ScH.).

Plagiorhamma pilosa REUT.
REUT., OfY. Finska Vet. Soc. Forh., XXV, 1882, p. 31, sec. spec. typ.
Schwarzbraun, oben sehr lang, abstehend grau behaart, der VorderkZrper grau tomentiert, das Rostrum, das erste Glied ausgenommen, die Fuhler und die Beine gelb, die Huiften
und das erste Fiihlerglied gelbweiss, das letz-tgenannte an der Basis braul, an der Spitze sehr
schmal rLtlich, die Hemielytren dunkelbraun, auf dern Clavus der Aussenrand bis etwas fiber
die Mitte und hier ziemliclh erweitert, auf dem Corium die Basalhalfte bis fiber die Mitte,
dann nur der Aussenrand schmal und parallelseitig und vor der Spitze von hier eine winkelig auslaufende, breite Querbinde, die sich nach innen bis zur Mitte des Coriums erstreckt.,
gelbweiss, die dunkle Stelle des, Coriumns vorne zwei spitze Winkel aussendend, von denen
der innere mehr nach vorne vorgezogen ist, die Membran rauchig grlaubraun mit einem grossen hellen Flecke hinten der Cuneusspitze, der Hinterk6rper unten zur Basis braun.
Der Kopf ist wenig geneigt. Die Stirn beim c fast doppelt breiter als der Durchmesser
des Auges. Das erste Rostralglied erstreckt sich etwas fiber den Vorderrand des Hslsschildes.
Das erste Futhlerglied etwas die Clypeusspitze Uberriigend, das dritte etwas kfirzer als das
zweito, das letzte etwa 1/3 kfirzer als das dritte. Der Halsschild ist kaum mehr als 1,/4 kiirzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr als doppelt breiter als der Vorderrand.
- Long. 2.o, lat. 1 mms.
Guinea: Addah! 2 ok? (Mus. flelsingf.).

Plagiorhamma similis n. sp.
Schwarzbraun, oben ziemlich lang, etwas anliegend weiss behaart, in der Mitte des Halsschildes und des Schildchens eine durchgehende Binde dichter gestellter Haare, der Vorderkorper nicht tomentiert, das ganze Rostrum, die FUhler und die Beine gelb, das erste Ffihlerglied an der Basis breit braun, die Spitze sehr schmal, das zweite unten zur Spitze, das dritte
(das letzte mutiliert) und die Vorderschienen (die anderen Beine mutiliert) vorne mit rot fiberzogen, die Hemielytren wenig heller als der' VorderkSrper, der Aussenrand des Clavus bis
fiber die Mitte, der ganzen Lange nach gleich breit, und das Corium gelbweiss, auf deni letztgenannten innen hinter der Miltte ein grosser, braunschwarzer Fleck, der gleich an der Clavusspitze beginnt und hier einen ganz kurzen Winkel nach aussen sendet, etwa an der Bsis
des apicalen Viertels einen anderen, gr6sseren, der fiber die Coriuminitte nach aussen sich
erstreckt und dann schief in einer geraden Linie bis zur Mitte des inneren Apicalrandes des
Coriums verlAuft und von hier ganz schmal bis zur inneren Apicalecke des Cuneus verlauft,
die Membran rauchig graubraun mit einem grossen hellen Flecke hinter der Cuneusspitze, die
Pleuren der binteren BrUiste und die Orificien gelb.
Der Kopf ist etwas gestreckter und mehr geneigt als bei pilosa, die Stirn mit einer
deutlichen Luingsfurche, beim c etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das
dritte Fifhlerglied fast um 1/3 kdtizer als das zweite. Der Halsschild ist fast 'mehr als '/3
kfurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrad.Long. 3, lat. 1 mm.
N:o 3.
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Von pilosa durch die Farbe, durch die Behaarung, durch den langeren Kopf und durch
den Bau der Fiuhler verschieden.
Brit. Ost-Afrika: Kibwezi!, 1. III. 1908, SCHEFFLER, 1 c (Mus. Berol.).

Plagiorhamma discoidalis n. sp.
Der K6rper gedrungener als bei den beiden vorigen Arten (c), oben abstehend, mAssig

long behaart. Braunschwarz, der Kopf rund der Basalrand des Halsschildes sowie der Clavus
braun, der Aussenrand des letztgenanuten bis zur Mitte schmal, der ganzen Linge nach gleichbreit, und das Corium gelbweiss, auf dem letztgenannten an der apicalen Innenhilfte ei
grosser brauner Fleck, der etwa am apicalen Viertel des Clavus beginnt und bis zur Mitte
der inneren Apicalrandshiilfte des Coriums sich erstreckt und in einer schmalen Binde bis zur
basalen Innenecke des Cuneus sich fortsetzt, vorne zwei ganz kurze, schmale Ecken aussendend, von denen die aussere weiter nach hinten gelegen ist, die M-embran braun, hinter der
Cuneusspitze kaum heller, die Seiten der hinteren Bruste gelbweiss, die Unterseite des Hinterkorpprs braun, zur Basis braunrot, die zwei ersten Ffihlerglieder (die anderen mutiliert), das
ganze Rostrum und die MHiften (die Beine sonst mutiliert) gelb, das erste Fiihlerglied an der
Basis braun.
Der Kopf ist wenig geneigt, die Stirn der Lange nach deutlich gefurcht, beim c etwa
doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Die Fihler sind auffallend dicker als bei
den beiden vorigen Arten, sonst wie bei sinilis gebaut. Der Halsschild ist etwa 1/3 kiirzer
als am Basalrande breit, der letztgonannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand, wie die,
Seiten weniger ausgeschweift als bei den beiden anderen Arten. - Long. 2.5, lat. 1 mm.
Daressalavn: Pangani!, R. REGNER, 1 e (Mus. Berol.).

Unbekannte Gattung.

NichomachUs DIST.
DIST., Ann. Mag. Nat. Hist. (7), XIII, 1904, p. 104.

,Moderately elongate. Head broad, including eyes much wider than anterior margin of
pronotum, narrowed and moderately deflexed in front of the prominent and exserted eyes;
lateral margin sinuate, disk strongly, longitudinally sulkate; antennae with the first joint short,
shorter than anteocular portion of head, second and third joints longest and subequal in
length fourth shorter but longer than first; rostrum reaching the posterior coxae; pronotum
strongly constricted at about one third from anterior margin, forming a distinct narrow anterior lobe, posterior lobe tumid, about twice as long and much broader than the anterior lobe;
scutellum very strongly conically gibbous and longly though sparingly pilose; corium (excluding cuneus) a little shorter than the abdomen, its lateral margins sinuate, broadest at the
area of the interior angle, cuneus longer than broad; membrane thickly and finely reticulate,
with a single, narrow, short, lateral cell.
Allied to Systellonotus, from, which it differs by the broader head, larger and exserted
eyes, conically raised scutellum, etc. But for the longitudinally impressed head might be located in the Pilophoraria."
Typus: N. sloggetti DIST.
Tom., XLIV.

Die M1iriden der dthiopisehen Region.

57

Nichomachus sloggetti DTST.
DIST., 1.

C.

Cinnamon-brown; eyes, scutellum, base and apical margin of corium, cuneus, disks of
meso- and mnetasterna, and abdomen beneath black; an oblique transverse fascia in basal black
area of corium, a transverse fascia to clavus beyond middle, and a basal fascia to culleus
white; antennae (excluding basal joint), posterior lobe of pronotum, and apices of femora
infuscated; membrane shining brownish ochraceous; two transverse subbasal fasciae to abdomen beneath pale luteous; head and pronotum finely granulate; scutellum smooth, shining,
sparingly longly pilose; clavus, corium, and cuneus finely and thickly punctate, shortly,
obscurely, rigidly pilose. - Long. 5 1/2 rMin.
Hab. Cape Colony; Deelfontein (col . Sloggett, Brit. Mus.)."

Div. Pameridearia REUT.
Auf dem Halsschilde ist die Apicalstrictur breit, die Seiten gerade, die Calli nicht ausgebildet und die Scheibe horizontal mit einer feinen Lingslinie in der Mitte. Die Hinterfluigelzelle ist- ohne Hamus. Die Beine, die Hiiften ausgenommen, dicht behaart, kurz. Die
KlauLen mit deutlichen Arolien, die vomn Basalwinkel derselben entspringen und frei, aber
denselben stark genAlhert sind. Der Kopf wenig geneigt. Die Stirn mit einer Langsfurche,
horizontal, vorne stark geneigt.

Pameridea REUT.
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I
Ve~t. SOC. Fbi-h., XL1:X, N:O 7, P. 20.
REUTT., Zoo]. Anz., XXX, 1906, 23, p. 74'2 >- OfV. FinSka
Der Korper ist ziemlich gestreckt, nach hinten erweitert, unpunktiert, oder ganz fern
punktuliert, etwas ghinzend, oben dicht und kurz schwarz behaart. Der Kopf ist leicht geneigt,
schmailer als der Basalrand des Halsschildes von oben gesehen, deutlich linger als breit, etwas
kiirzer als der Halsschild ohne Apicalstrictur, von der Seite gesehen ebenso lang als anl der
Basis hoch. Die Stirn ist ungerandet, fein der Lange nach gefurcht, fast horizontal, nutvorne stark geneigt. Die Augen sind massig gross, fast den Vorderrand des Halsschildes
beriihrend. Der Clypeus ist stark hervortretend, von der Seite gesehen breit, leicht gebogen,
ziemlich stark geneigt, die Lorae schmal, deutlich, dik Wanlgen massig hoch, die Kehle geneigt,
der Gesichtswinkel spitz. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhuiften, die zwei ersten
Glieder etwas behaart, das erste etwas die Kopfbasis Uberragend. Die FPihier etwa 1/3 kiirzer
als der Kdrper, dicht und kurz behaart, ziemlich vor den Augen in einer Linie, die den Vorderrand etwas oberbalb der Spitze trifft, eingelenkt, das erste Glied dicker als die utbrigen,
etwas die Clypeusspitze fiberragend und zur Spitze etwas verengt. Der Halsschild ist etwas
langer als breit, die Seiten sind gerade, zur Basis etwas scharf werdend, die Scheibe hori-

zontal, in der Mitte mit einer feinen Langslinie, die Calli nicht ausgebildet, die Apicalstrictur
etwas schmAler als das erste Fuihlerglied dick. Das Schildchen kiirzer als der Halsschild,
flach, mit bedeckter Basis. Die Hemielytren von verschiedener LAnge, zuweilen fein punktuliert, ganz leicht gerundet oder fast parallelseitig, der Cuneus gestreckt dreieckig, zur Spitze
stark zugespitzt, die Membran mit zwei Zellen, die apicale Innenecke der grossen Zelle
abgerundet. Die HinterfiUigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums kaum ausN:o 3.
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gebildet. Die Beine dicht und kurz behaart, die Schienen bedornt, die FUsse kurz, das erste
Glied viel kfirzer als das zweite, das letzte etwas lhnger als das erste. Die Klauen kurz und
gebogen, die Arolien frei, den Klauen sehr stark genahert.
Typus: P. roridulae REUT.

Pameridea roridulae REUT.
REUT., 1. C.
Braunschwarz, oben halb abstehend schwarz behaart, ziemlich glanzend, auf der Stirn
jederseits ein Fleck an den Augen, die zwei ersten Glieder des Rostrums ganz oder nur znr
Spitze, die innerste Basis und die Spitze des ersten Ffillergliedes, das zweite in dei Mitte
seor breit, das dritte ganz an der Basis, der Apicalrand und zwei Flecke hinten auf der
Scheibe des Halsschildes, die Hemielytren, die HinterrAnder der Pleuren auf den Brusten, die
Basis in der Mitte unten auf dem Hlinterkdrper breit, die Ausserste Spitze der Hiften und
der Schenkel sowie die Schienen, die Knien und die Spitzen ausgenommen, gelbweiss, das
apicale Viertel oder fast die Apicalhalfte des Clavus, auf dem Corium gleich vor der Mitte
der Clavalsutur eine wenig scharfe Qaierbinde oder nur ein Innenfleck, die innere Apicalecke
und eine apicale Querbinde, die in der Mitte nach vorne erweitert ist, sowie die Spitze des
Cuneus braunschwarz, die Membran rauchbraun, die Venen dunkler.
Die Stirn beim Q doppelt breiter als der Durchmnesser des Auges. Das erste FUhIerglied fast um die Hinfte kuirzer als der Kopf von oben gesehen, das zweite etwas mehr als
doppelt langer als das erste, das drittte etwa 2/. kurzer als das zweite und ebenso lang als
das letzte. - Long. 5, lat. 1-1.5 mm.
Cap!, auf Roridula gorgonia I., D:r MARLOTH (Mus. Berol. et Helsingf.).

Pameridea marlothi Pop-P.
Popp., Wien. Ent. Zeit., XXX, 1911, p.
Wenig glinzend, oben halb abstehend duinkel bebaart. Schmutzig gelb bis gelbgrau, der
Kopf mnehr oder weniger ausgedehnt, auf demn Ialsschilde die Calli und die Hinterecken und
der Vorderrand jederseits, auf dern Clavus die, Sutur hinten und eine Querbinde hinter der
Mitto, die mit einem Flecke auf dem Corium zusamnienfliesst, auf dem letztgenannten ausserdem, der Apicalrand, besonders an der Aussenecke, auf dem Cuneus die Spitze, die ganze
Membran, auf der Unterseite einige Flecke auf den Brflsten, die Seiten und die Spitze des
Hinterk6rpers braun bis schwarzbraun, die Fuhler und das Rostrum gelb, auf den erstgenannten das erste G0lied, die Basis und die Spitze ausgenommen, und die Basis des zweiten, auf
dem Rostrum das letzte Glied braunsohwarz, die Beine gelb bis gelbbraun, ein Ring vor der
Spitze der Schenkel, die Basis und die Spitze der Schienen sowie die Ftisse braun bis scbwarzbraun.
Dei Kopf ist ganz wie bei roridulae gebaut, ist aber etwas kieiner mit kleineren Augen,
die Stirn sowohl beim o vie beim 9 etwa doppelt breiter als der Durchloesser der letztgenann-ten. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhtiften. Die Fihler sind
kflrzer und mehr anliegend behaart als bei roridulae, das erste Glied fast ebenso lang als der
Kopf von der Seite gesehen, das zweite diunner als das erste, fast inehr wie dreimal langer
als dasselbe, die zwei letzten dunner, ulnter einander gleich dick, das dritte etwa ebenso lang
als das zweite, das letzte kaum linger als Aas erste. Der Halsschild ist wie bei roridulae
gebaut, ist aber viel sclhmaler und am Basalrande in der Mitte etwas kraftiger ausgeschnitten.
Torn. XLIV.
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Die -Hemielytren fein punktuliert, etwas kUrzer als der Hinterkorper (e, Q). Der rechte
Hamus copulatorius des o ist breit, an der Spitze zweigabelig, der linke einfach, dunn, kraftig
nach oben gebogen. Die Beine sind wie bei roridulae gebaut, nur die Behaarung ist kiirzer.
- Long. 5, lat. 1.e mm.
Kapland!, auf Roridula dentata L., R. MARILOTH (Mus. Berol. et Helsingf.).

Heterotomninae REUT.
Das dritte Fussglied linear, sehr selten zur Spitze leicht verdickt. Die Arolien gut auslgebildet, von der Basalecke der Klauen entspringend, frei, fein, parallel oder zur Spitze convergierend, selten fehlend, dann aber delo Halsschild imner ohns Apicalstrictur und die Hinterfliigelzelle ohne Hamus, selten nmit einemn solchen, dann aber der Koiper in der Mitte cingeschnuirt oder die zwei letzten Fiihlerglieder dicker als, die anderen. Der Halsschild ohne
Apicalstrictur, zuweilen aber der Vorderrand schinal abgeflacht.

Ubersicht der Divisionen.
1. (2). Dert K6rper meistens mehr oder weniger gestreckt. Die Wangen klein oder ziemlich
kiein, selten hoch, dann aber der Halssehild hinter den Calli mit einer Querfurche,
die die Seiten tiberragt. Die Beine fein, die Hinterschenkel selten verdickt, die
Schienen selten schwarz pnnktiert. Die Stirn selten breit.

Heterotomaria.

2. (1). Der Korper besonders beimn Q meistens robust und kurz.1Die Stirn breit. Die
Wangen hoch oder sehr hoch. Die, Beine meistens kraftig, die Hinterschenkel
meistens mehr oder weniger stark verdickt, die Schienen kraftig bedornt.
Halticaria.

ieterotomaria REUT.
'Der K6rper meistens gestreckt eif6rmig, zuweilen lang gestreckt, selten ameisenAhnlich.
Die Stirn selten breit. Die Wangen selten hoch, dann abet der 'Halsschild in der Mitte mit
einer die Seiten utberragsnden Querfurche. Die Augen von der Seite gesehen gestreckt eiformig oder gestreckt nierenformig oder eif6rmig. Das Rostrum meistens fein. Der Xyphus
der Yorderbrust meistens gerandet, selten in der Mitte gew6lbt. Die lintersehenkel selten
verdickt. Die Schienen dunn, selten schwarz punktiert. Die Hinterfitigelzelle ohne Hamus,
sehr selten mnit einem solchen. Die Lorae gut ausgebildet, meistens breit.

-Ubersicht der Gattungen.
A. Die Hinterflfigelzelle ohne Hamus.
1. (2). Das Schildchen stark zaptenf6rmig
p aufgetrieben.
2. (1). Das Schildchen nicht stark aufgetrieben, meistens ganz flach.
3. (6). Der Halsschild ist stark eingeschntirt.
LN:o 3.
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4. (5). Die Seiten des Halsschildes von der Einschniirung zum Vorderrande geradlinig divergierend, gerandet.
Eucompsella n. gen.
5. (4). Die Seiten des Vorderlobus auf dem Halsschilde gerundet, in der Mitte am breitesten, ungerandet.
Lasiomimus n. gen.
6. (3). Der Halsschild anders gebaut.
7. (8). Der Halsschild am Hinterrande der Calli stark quer eingedruickt, der Eindruck die
Seiten des Halsschildes iiberragend.
Rhodesiella n. gen.
8. (7). Der Halsschild obne einen Quereindruck, der die Seiten iiberragt.
9. (20). Die Schenkel nicht schwarz punktiert.
10. (11). Der Halsschuld mit einer Strictura spuria.
Pseudorthotylus n. gen.
11. (10). Der Halssehild ohne Strictura spuria.
12. (13). Die Seiten des Halsschildes kraftig ausgeschweift, die Stirn scharf gerandet.
Chlorosomella REUT.
13. (12). I)ie Seiten des Halsschildes hochstens seicht ausgescbweift, wenn meher ausgeschweift,

dann die Stirn ungerandet.
14. (17). Der Kopf mehr oder weniger g6nieigt, von der Seite gesehen nicht oder hbchstens
-etwa 1/3 kidrzer als an der Basis hoch, der Clypeus mehr oder weniger gebogen,
hervortretend, die Kehle weniger stark geneigt.
15. (16). Der Kopf zur Spitze weniger zusammengedriickt, deutlich schmaler als die Basis
des Halsschildes, die Stirn meistens gerandet, die Lorae nicht oder undeutlich
abgesetzt.
Orthotylus FIEB.
16. (15). Der Kopf zur Spitze stark zusammengedrtickt, nicht oder wenig schmAiler als der
Basalrand des Halsschildes, die Stirn sehr selten gerandet, glanzend glatt, die
Lorae deutlich abgesetzt.

Cyrtorrhinus FTIEB.
17. (14). Der Kopf vertical, zur Spitze stark zusammengedrtickt, von der Seite gesehen dop--pelt h6her als lang, der Clypeus wenig hervortretend. Die Kehle vertical oder
fast vertical.
18. (19). Die Stirn von oben gesehen vorne nicht im mIndesten hervortretend.
Mecomma FIEB.
19. (18). Die Stirn von oben gesehen breit gerundet hervortretend.
Nyticapsus n. gen.
20. (9). Wenigstens die Vorderschenkel schwarz punktiert. Die Schienen lang schwarz

bedornt.
21. (22). Die Oberseite ani6gend oder halb abstehend, ziemlich kurz behaart.

Marshalliella n. gen.
22. (21). Die Oberseite lang abstehend schwarz behaart.

Melanotrichiella n. gen.
B. Die Hinterfltgelzelle mit einem Hamus.

Troitskiella n. gen.
Tom.
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Opistocyclus n. gen.
Der Korper ist gestreckt, ziemlich glinzend, oben kurz anliegend weissgrau behaart.
Der Kopf ist sehr stark abgeneigt, von vorne gesehen kiirzer als mit den Augen breit, von
der Seite gesehen mehr wie um die HaIfte kurzer als die H6he. Die Stirn ist flach gew6lbt,
hinten seicht und ziemlich breit der Quere nach eingedrtickt. Der Clypeus ist von der Seite
gesehen ziemlich convex, seicht gebogen. Die Lorae sind deutlich abgesetzt, kurz und ziemlich breit. Die Kehle ist kurz. Die Augen sind gross, grob granuliert, nach unten bis zur
Kehle sich erstreckend, am Vorderrande unten ziemlich tief ausgeschweift. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelcoxen, das erste Glied nicht die Kopfbasis erreichend.
Die Fuhler sind ganz anm Vorderrande der Augen eingelenkt, das erste Glied kurz., nur schwach
verdickt, das zweite lang, zur Spitze allmahlich seicht verdickt. 'Der Halsschild ist sehr stark,
blasenfdrmig gewolbt, nach vorne stark abfallend, dicht und fein punktiert, der Basalrand
nach hinten breit gerundet, etwa ebenso breit als die Lange der Scheibe in der Mitte, mehr
wie doppelt breiter als der Vorderrand, der viel schmaler als der Kopf mit den Augen ist.
Die Hinterecken sind etwa rechtwinkelig, die ungerandeten Seiten ziemlich ausgeschweift.
Die Strictura apicalis fehlt, die Scheibe ist aber in der Mitte des Vorderrandes breit und
seicht abgeflacht. Die Calli erloschen. Das Schildchen ist sehr stark, zapfenahnlich aufgetrieben, fast ebenso hoch wie der Haisschild, glatt. Die Hemielytren sind etwas langer
als der Hinterk6rper, mehr glanzend als der Halsschild, fein und weitlaufig punktiert, das
Corium hinten fast glatt. Dieselben sind etwas hinter der Mitte ziemlich kraftig eingeschnUrt, hinter der Einschntirung etwas erweitert, das Corium hier etwas aufgetrieben und
hier starker glanzend. Der schmale Cuneus und die Membran sind abfallend, mit dern Corium
einen stumpfen Winkel bildend. Die Membran mit einer breiten dreieckigen Zelle. Der
Hinterkorper ist von der Mitte an ziemlich stark aufgetrieben, zur Basis eingeschniirt. Die
Beine sind massig lang, kurz und anliegend behaart, die Schienen ausserdem kurz bedornt.
Die freien Arolien convergieren gegen die Spitze.
Die neue Gattung ist Glossopeltis REUT. sehr Ahnlich, der Korper ist viel schmAler, starker eingeschnfirt, der Hfinterk6rper hinten stark aufgetrieben und vorne eingeschniirt, die
Stirn ist sclimaler, quer abgeflacht, der Halsschild kraftiger gew6lbt. Sofort durch die Arolien und durch den Mangel einer Apicalstrictur von Glossopeltis zu trennen.

Typus: Opistocyclus nmyrmnecoides n. sp.

Opistocyclus myrmecoides n. sp.
Schwarz-braun, der Kopf braun, die Beine braunschwarz, det Clypeus, die Fiuhler, die
Spitze der Tibien und die Tarsen gelbbraun, auf den Fllhlern das apicale Drittel verdunkelt,
in der Mitte des Coriums ein weisser Querband, der schief sich fiber den Clavus fortsetzt,
einen stumpfen Winkel bildend. Die Membran ziemlich glanzend, wenig durchsichtig, braunschwarz. Die Orificien des Metastetbiums gelb.
"Beim c? ist die Stirn schmaler als der Durchmesser des Auges; das erste Ffthlerglied
ebenso lang als der genannte Durchmesser, das zweite, mehr wie dreimal langer, etwa ebenso
lang als 2/3 des Coriums, die zwei letzten Glieder nicht verdickt, schwach spindelfcrmnig, unter
einander gleich lang, etwa 2/3 kiirzer als das zweite. -- Long. 3.5, lat. 1 mm.
Kamerun: Joh. Albrechts Hohe, VII-VIII. 1897, CONRADT, 1 a" (Mus. Berol.).
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Eucompsella n. gen.
Der K6rper ziemlich schmal. gestreckt, unbehaart und ulnpunktiert, wenig glinzend. Der
Kopf ist stark abfallend, von der Seite gesehen in einem gleichf6rmig, seicht convexen Bogen
abfallend; von vorne gesehen ist der Kopf etwa ebenso lang als mit den Augen breit, von
der Seite gesehen fast mehr als um die Haifte kUirzer als die Kopfhohe. Die Stirn ist zwischen
den Augen fast flach, wenig glAnzend und unregelmnssig fein gerunzelt. Der Clypeus ist
schwach convex, von der Stirn undeutlich abgetrennt. Die Lorae sind deutlich abgesetzt,
ziemlich schmal. Die Kehle ist kurz, etwa um die Halfte kiirzer als die Kopfh6he. Die
Augen sind wenig vorspringend, aber ziermlich gross, um den Seiten his zur Kehle sich erstreckend, nach vorne ebenfalls sich weit ausdehnend, sehr, gestreckt eiformig, unausgeschweift,
fein granuliert. Per Riissel erstreckt sich bis zu den Hintercoxen, das erste Glied etwas
verdickt, kurz, nicht die Kopfbasis erreichend. Die Ftihler sind vor der Spitze, am Vorderrande des Auges eingelenkt und sind dflnn und lang, etwa ebenso lang als der K6rper, das
erste Glied ma-ssig kurz, kaumn verdickt, das zweite lang und dunn, zur Spitze seicht verdickt,
wie die zwei folgenden glieder miAssig kurz, abstehend behaart, die zwei letztgenannten sehr
duinn, fadenf6rmig. Der Halsschild ist hinten sehr stark, fast he-misphaerisch convex, das
apicale Drittel nur wenig convex, die Seiten bis zur dieser Stelle stark, geradlinig verengt,
dann :zur Spitze sich fast geradlinig erweiternd. Der Basalteil ist stark glanzend, ganz glatt,
der Apicalteil fein runzelig gewirkt, an den Seiten jederseits mit zwei Langsleisten, der eine
vor dem Seitenrande, der andere den letztgenannten bildend. Der Basalrand ist breit nach
hinten gerundet, etwas schmaler als die Scheibe in der, Mitte, etwa 1,13 breiter als die eingeschnivrte Stelle vor der Mitte, etwa 1/4 breiter als der Apicalrand. Die Strictura apicalis
ist sehr schmal, vom Kopfe ziemlich bedeckt. Die Calli sind ganz undeutlich. Das glanzend glatte Schildchen ist etwas convex. Die Hemielytren sind langer und besonders viel
breiter als der Hinterkoirper (c), bis zur Mitte parallelseitig verlaufend danan zur Spitze ziemnlich erweitert, matt und unpunktiert. Der Hinterkbrper ist sehr schmal, die Spitze aber stark
aufgetrieben (c?). Die Beine sind fein und ziemlich lang, kurz behaart, die Schienen sehr
kurz und fein bedornt; die feinen, freien Arolien der Klauen convergieren gegen die Spitze.
Durch den Bau des Kopfes, der Fuihler und des Halsschildes von allen verwandten Gattungen leicht zu trennen.
Typus: E. elegantula n. sp.

Eucompsella elegantula n1. sp.
Der Korper schwarz, auf dcem Kopfe und auf (lemn Halsschilde besonders vorne braunlich
durchschimmerd, auf der Stirn jederseits innerhalb der Augen ein Langsstrich sowie der Clypeus braun, das erste Fuhlerglied und das basale Drittel des dritten gelb, das zweite gelbbraun mit schwarzer Spitze, die letzten Glieder braun- die Beine braunschwarz, die Spitze
der Schenkel, die apicale Halfte der Schienen und das erste Fussglied gelb. 'Die ilemielytren
matt, nur der Cuneus etwas glanzend, das Emboliumn bis zum apicalen Viertel, auf dem
Corium. ein grosser Querfleck vor der Mitte, der sich bis zum Innenrande ausdehnt und in
dieser Richtung sich erweitert, ein kleinerer Fleck hinter der Mitte, der den Innenrand nicht
erreicht und nach innen sich schwach verschmalert, sowie ein etwas grbsserer Fleck innerhalb des Cuneus und von derselben, Form wie der vorherstehende durchsichtig weiss. Die
Membran ziemlich dick, glanzend, mit einer schnialen Zelle, schwarzbraun, der Aussenrand
heller.
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Die Stirn ist beim e fast mehr wie doppelt breiter als der Durchrnesser des Auges.
Das zweite Fiihlerglied ist mehr wie doppelt langer als das erste, etwa ebenso lang als Kopf
und Ilalssehild zusammen, das dritte etwas kiirzer als das zweite, beide zusammen etwas
linger als das zweite. Beim c sind die Hemielytren etwas langer als der Hinterkdrper.
Long. 4 mm.
Madagaskar: Tananarive, NOUALHIER, 3 co (Mus. Paris).

Lasiomimus n. gen.
Y. Der Korper arneisenl-inlich, oben stark, etwas metallisch glanzend, einzeln mit langen, abstehenden, gelblichen Haaren bekleidet. Der Kopf ist deutlich breiter als der Halsschild auf seiner breitesten Stelle. vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne
gesehen ziemlich breit und lang vorgezogen, langer als breit, von der Seite gesehen etwa
ebenso lang als breit. Die Stirn ist gewblbt, an der Basis ungerandet, mit einer feinen I.Angsfurche, jederseits innerhalb der Augen mit einem kleinen, seichten Quereindrucke. Die Augen
sind ziernlich klein, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend, ziemlich hervorspringend,
glatt, von der Seite gesehen rundlich nierenf6rmig, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus
ist wenig hervort.retend, mit der Stirrn zusammenfliessend, die Lorae sind schmal, die Wangen
sind hoch, die Keble ziemlich kurz, vertical, der Gesichtswinkel etwa ein rechter. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Basis der Hinterhiiften, das erste Glied ziemlich verdickt, die Spitze
der Yorderhuften erreichend. Die, Fuhler sind etwas vor der Spitze der Augen eingelenkt,
duinn, anliegend behaart, das erste Glied etwas verdickt, nach der Spitze zu leicht verengt,
die Clypeusspitze nicht erreichend, das zweite viel langer als das erste, die zwei letzten
zusamnmen linger als das zweite, das letzte kflrzer als das dritte. Der Hialsschild ist deutlich
hinger als breit, etwas hinter der Mitte sehr stark und tief eingeschnUrt, der Basalrand gerade,
die Seiten des Hinterlobus bis zut Einschnftrungsstelle gerade verengt, die Seiten des Vorderlobus gerundet, in der Mitte am breitesten. Der Basallobus ist stark gewolbt, auch nach der
Basis zu etwas abfallend, kaum merkbar punktuliert, der Vorderlobus nur wenig gew6lbt, mit
vier kleinen Gribchen, von denen die zwei inneren mehr nach binten und nahe zu einander
gestellt sind, die zwei vorderen aben mehr nach aussen und weit von einander gelegen sind,
Der Vorderlobus ist vorne fein punktiert. Die Calli und die Apicalstrictur sind nicht
abgesetzt. Das Schildchen ist, wie auch die Basis der Hemielytren bis zur Spitze des Schildch~ns ziemlich. stark geneigt, die Basis des letztgenannten ist bedeckt, die, Scheibe etwas
gew6lbt, nach der Spitze zu sehr fein punktiert. Die Hemielytren sind an der Basis bis zur
Spitze des Schildchens kaum breiter als der Basallobus des Halssehildes, an der Schildchenspitze flach und hier mit einer schmalen, von weissen, anliegenden Haaren gebildeten Quer.
binde, von hier an nach der Spitze zu breit eif6rinig erweitert und stark gew6lbt. Der Apicalrand ist breit gerundet, in der Mitte an der Commissur ausgeschnitten. Die Spitze des
Hinterk6rpers ist frei, indemn die Hemielytren nicht dieselbe erreicht. Die Hemielytren sind
ganz undurchsichtig, der Clavus, das Corium und der Cuineus sind nicht abgesetzt und die
Memnbran ist nicht ausgebildet. An der Basis sind die Hemielytren deutl1ch punktiert, nach
hinten aber wird die Punktur mehr oder weniger undeutlich. Die Hinterfluigel sind nicht
ausgebildet. Die Orificien des Metastethiums sind horizontal gestellt, zicinlich gross, schmal,
die Offnung gerade mit gekanteten Seiten. Der Hinterkdrper ist etwas aufgetrieben. J)ie
Beine sind massig lang, die Hinterbeine nicht auffallend kraftig gebaut. Die Behaarung ist
kurz und fast anliegend, die Schenkel am Hinterrande mit einigen langen, abstehenden, Haaren. Die Schienen sind unbedornt. Das erste Glied der iiinterffisse ist kurz, kftrzer als das
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zweite. Die Klauen sind fein, die Arolien fein, vom Grunde an frei uind nach der Spitze zu
convergierend.
Die eigenttimliche Gattung ist durch den Bau des Halsschildes und (der Hemielytren
leicht von myrmecoiden Heterotomarien zu unterscheiden.
Typus: L. coleoptratus n. sp.

Lasiomimus coleoptratus n. sp.
Metallisch schwarzgruin, der Kopf braun, der Apicalrand der Hemielytren und die zwei
ersten Fiihlerglieder gelbbraun, die Spitze des zweiten und die zwei letzten, sowie die Spitze
der Ffisse schwarz, das Rostrum braun, die Basis und die Spitze schwarzbraun, die Beine
schwarzbraun-braun, die Htiften, die Schenkel an der Basis mehr oder weniger ausgedehnt,
die Schienen hinter der Mitte und die ftbrigen Teile der F~isse gelbbraun-gelb.
Oie Stirn ist beim Q fast dreimal so breit als der Durchmesser des Auges. Das erste
Ffihlerglied ist etwa ebeiiso lang als der Vorderlobus des HaissChildes, das zweite etwa dreimal so lang als das erste, das dritte kaum 1/4 k-irzer als das zweite, das letzte etwas mehr
als 1/3 kiirzer als das dritte. Der HaissChild nicht volt doppelt so lang als am Basairande
breit. -- Long. 2, lat. 1.8 mm.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 8. V, 7-18. VI. 1912, TROITSKI, 6 Y-9 (Mus. Petrop. et
Helsingf.).

Rhodesiella n. gen.
Gestreckt und schmal, glinzend. oben wenig lang, abstehend hell behaart. Der Kopf ist
vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen etwas hervorgezogen und
zugespitzt, breiter als lang, von der Seite gesehen langer als an der Basis hoch, hinter den
Augen stark halsf6rmig verengt. Die Stirn MRassig gew6lbt, ungefurcht, an der Basis fein
gekantet. Die Augen sind gross und hervorspringend, fein granuliert, vorne und hinten leicht
ausgerandet, weit vom Vorderrande des Halsschildes entfernt. Der Clypeus ist schmal, vertical, wenig hervortretend, von der Stirn undeutlich abgesetzt. Die Lorae sind erloschen, die
Wangen ganz klein, die Kehle ziemlich lang, etwas geneigt, der Gesichtswinkel spitz. Das
Rostrum erstreckt sich etwas uiber die Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied ganz kurz, den
Vorderrand des Halsschildes nicht erreichend, etwas verdickt. DTe Ftihler ziemlich lang, dunn,
etwa in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und halb abstehend behaart, das
erste Glied lang, gleich hinter der Basis ganz leicht verdickt, das zweite kaumn dulnner als
das erste an der Spitze, langer als dasselbe, das dritte etwas diinner als das zweite, kaum
ktirzer als das erste (das letzte bei den vorliegenden Exemplaren mutiliert). Der Halsschild
ist etwa ebenso lang als br4it, zur Spitze ziemlich stark verengt, der Basalrand breit gerundet.
Die Seiten sind am Hinterrande der Calli eingeschniirt, der Basallobus kraftig gew6lbt und
ziemlich geneigt, fein quer gerunzelt. Die Calli gew6lbt, gross, in der Mitte durch einen
feinen Lingseindruck von einander getrennt, bis zu den Seiten des Halsschildes sich erstreckend. Die Apicalstrictur fehlt, der Vorderrand aber sehr fein ringf6rmig eingeschnUirt. Das
Schildchen ist flach mit unbedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedrtickt. Die
Hemielytren sehr lang, parallelseitig, beim o mit dem Doppelten ihrer Lange den Hinterk6rper tiberragend, beim Y 'Aur wenig kthrzer. Der Clavus ausserhalb der Vene mit einer feinen
Punktreihe. Das Emboliumn ist schmal. Der Cuneus ist lang und schnmal. Die grosse Membranzelle lang und schmal mit ganz abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle
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ohne Hamus. Der Xyphus des Prosternums ist flach, gerandet. Die Orificien des Metastethiums sind etwas ohrenf6rmig mit hoch -gekanteter Spalte. Die Beine sind lang und dunn,
kurz anliegend hell behaart, die Schienen unbedornt. Das erste Glied der Hinterfiisse etwas
kitrzer als das zweite, das ebenso lang als das letzte ist. Die Klauen massig lang, gebogen,
die Arolien fein, vom Grunde an frei, zur Spitze convergierend.
Typus: Rh. bryocorina n. sp.

Rhodesiella bryocorina n. sp.
Schwarz-schwarzbraun, der Kopf vorne und am Hinterrande der Augen schmal, das
Schildehen oft mehr oder weniger ausgedehnt und der Clavus wenigstens ausserhalb der
Punktreihe braungelb, die Calli, die Hinterecken, zuweilen auch der Basalrand und eine
Langsbinde auf der Scheibe des Halsschildes, das Corium und der Clavus graugrin, auf
demn Corium ein grosser, eiffbrmiger Fleckauf der Commissur und die Spitze des Cuneus
schwarz-braunschwarz, die Membran rauchig sahwarzbraun, die Spitze und ausserdem die
grosse Membranzelle zur Basis durchsichtig hell, die Unterseite schwarz, die Vorderbtust vorne,
die Hinterbrust und der Hinterk6rper unten in der Mitte mebr oder weniger ausgedehnt hell,
die Ffthler schwarz, die Basis des ersten Gliedes gelb, das dritte braun mit schwarzer Basis,
die Beine gelbgriin, das letzte Fussglied schwarz.
Die Stirn beim c nur wenig, beim Q etwa 1/3 breiter als der Durchmuesser des Auges.
Das erste Fiiblerglied ist etwa ebenso lang als der Halsschild in der Mitte, das zweite etwa
2 1/3 langer als das erste. Der :Basalrand des Halsschildes etwa dreimal breiter als der Vorderrand. - Long. 4, lat. 0.8 mm.
S. Rhodesia: Chirinda!, 12. VI. 1911, SWYNNERTON, 6 Exx. (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.,
Mus. Helsingf.).
Erinnert habituell sehr an einige Bryocorinen, z. B. Felisacus.

Pseudorthotylus n. gen.
Der K6rper ist gestreckt und schmal, oben glAnzend, ziemlich kurz, anliegend hell
behaart. Der Kopf ist sehr stark geneigt, deutlich schmaler als der Basalrand des Halsschildes, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen ziemlich kurz und wenig
spitz vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis
hoch. Die Stirn an der Basis kraftig gerandet, flach gew6lbt, erloschen und flach der Lange
nach gefurcht. Die Augen sind gross und hervorspringend, kaum granuliert, den Vorderrand
des Halsschildes beriihrend, vorne ganz leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend, stark glAnzend, von den Seiten etwas zusammengedrtlckt, nach hinten gerichtet,
von der Stirn wenig scharf abgesetzt, die Lorae sind deutlich abgesetzt, gleichbreit, nicht
sehr schmal, die Wangen sind klein, die Kehle ist ziemlich kurz, stark geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum ist dick, bis zur Mitte der Mittelhiiften. sich erstreckend, das
erste Glied dicker als die utbrigen, die zwei letzten Glieder kaum du-nner, zusammen deutlich
lunger als das zweite. Die Fihiler sind gleich oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes
eingelenkt, ziemlich dunn, kurz und wenig abstehend behaart, das erste Glied ist etwas verdickt, innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren, das zweite zur Spitze kaum verdickt,
dunner und viel lAnger als das erste, die zwei letzten fast ebenso dick als das zweite, zusammen kaum lunger als dasselbe, das dritte viel lunger als das letzte. Der Halsschild ist breiter
N:o 3.

9

66

B.

Pop'prss.

als lang, zur Spitze ziemlich stark verengt, die Seiten leicht ausgeschweift, vor der Spitze
breit gerundet verengt, der Basalrand in der Mitte- fast gerade abgestutzt, die Hinterecken
etwas spitz. Die Scheibe ist flach, wenig geneigt, hinter dem. Hinterrande der Calli tief quer
eingedrfickt, der Eindruck die Seiten nicht erreichend, die Calli gross, ziemlich gew6lbt, zusammenfliessend. der Vorderrand mit einer schmalen, aber deutlichen Strictura spuria. Das
Schildohen ist flach mit bedeckter Basis. Die Hemielytren beim -9 bedeutend die Hinterkbrperspitze flberragend, fast parallelseitig, vollstandig ausgebildet, der Cuneus ist deutlich hInger
als breit, die grosse Membranzelle mit etwas abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfligelzelle ist ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind massig gross, ziemnlich breit,
mit gerader, gekanteter Spalte. Die Beine sind ziemlich lang und dunn, die Hinterschenkel
gestreckt, die Schienen braun-gelb bedornt, das erste Glied der HinterfUsse kftrzer als das
zweite, das ebenso lang als das letzte ist. Die Klauen massig lang und gebogen, an der
Basis stumpfwinkelig erweitert, die Arolien ziemlich breit, frei und leicht convergierend.
Ist nahe mit Orthotylus FIEB. verwandt, unterscheidet sich aber durch die Randung der
Stirn, durch das dicke Rostrum und durch die Strictura spuria des Halsschildes.
Typus: Ps. sordidus n. sp.

Pseudorthotylus sordidus n. sp.
Schmutzig gelb, eine Langslinie in der Mitte der Stirn, vor dem Clypeus etwas erweitert, der letztgenannte, die Basalecken des Halssehildes, zuweilen auch die Calli mehr oder
weniger ausgedehnt oder ganz, sowie die Strictura spuria, ein dreieckiger Langsfleck auf dem.
Schildchen, der von der Basis bis zur Spitze sich erstreckt, auf dem Clavus die inneren 2/3,
die Commissur und die innere Halfte des Apicalrandes auf dem Corium schmal, die innere
Basalecke auf dem Cuneus, die Spitze des Rostrums, die Fuihl-er, die.innerste Basis des ersten
Gliedes sowie das zweite ausgenommen, und die Spitze der Fusse dunkelbraun-schwarzbraun, die Spitze des zweiten Fihflergliedes verdunkelt, die Membran etwas irisierend, gelbbraun.
Die Stirn beim Q fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
FUhlerglied etwa dreiimal langer als das erste, das dritte etwa 1/3 kuirzer als das zweite,- das
letzte etwas langer als das erste. Der Halsschild ist nicht voll um die Haifte kuirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal breiter als der Vorderrand. -Long. 4.8,
lat. 1.5 mnm.
Daressalam.: Pangani!, R. REGNER, 3 QQ .(Mus. Berol. et Helsingf.).

Chlorosomella REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., XLVI, N:o 10, 1904, p. 6, sec. spec. typ.
Der Korper gestreckt, oben glanzend, ganz kurz und weitlaufig, fein hell behaart. Der
Kopf ist vertical, viel breiter als lang, von der Seite gesehen kaum kuirzer als an der Basis
hoch. Die Stirn ist vorne gewnlbt vorgezogen, an der Basis krAftig gerandet, ohne Langsfurche. Die Augen sind gross und hervorspringend, ungranuliert, etwas vom Vorderrande
des Halsschildes entfernt, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend,
von der Stirn durch einen tiefen Eindruck abgesetzt, etwas nach hinten gebogen, die Wangen
klein, die Kehle sehr kurz, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Spitze des Mesosternums, das erste Glied un.bedeutend die Kopfbasis Uberragend. Die Ftibler
Tom. XLIV.

Die Miriden der dthiopischen Region.

-67

sind I 3twas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, dunn, kurz, halb abstehend behaart, das erste Glied etwas verdickt, innen mit einigen abstehenden Borstenhaaren,
kaum kiirzer als der Kopf von oben gesehen, die Clypeusspitze flberragend, das zweite zur
Spitze nicht erweitert, viel linger, duinner als das erste, die zwei letzten zusammen linger
als das zweite. Der Halsschild ist viel breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt mit tief
ausgeschweiften Seiten, der Basalrand breit ausgeschweift. Die Scheibe ist flach, horizontal,
die Calli gross, scharf abgesetzt, bis zu den Halsschildsseiten sich erstreckend, fast die Mitte
der Scheibe nach hinten erreiclend, zusammenfliessend, die Scheibe am Hinterrande derselben
tief quer eingedrUckt, der Eindruck den Seitenrand nicht fiberragend. Das Schildchen ist
flach, hinter der Basis quer eingedrtickt. Die Hemielytren fast parallel, die Hinterkorperspitze ziemlich weit uberragend, die grosse Membranzelle mit rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die HinterfliUgelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich gross
mit kleiner, gerader, ungekanteter Spalte. Die Beine massig lang, die Schenkel nicht verdickt, die Schienen kurz hell bedornt, das letzte Glied der Hinterftisse etwas kiirzer als das
zweite. Die Klauen sind kurz, die Arolien sind deutlich, frei und zur Spitze convergierend.
Typus: Ohl. geniculata REUT.

Chlorosomella geniculata REUT.
REUT., 1. C., p. 7.
Grin, bei ausgeblichenen Exemplaren ist die Farbe griungelb --gelb, die Membran fast
glasartig durchsichtig mit gruinen Venen, die Augen schwarzbraun, das erste Fufhlerglied gelbweiss, in der Mitte breit schwarzbraun, das zweite gelb, die Basis breit schwarzbraun, die
Spitze breit und die zwei letzten Glieder braun, die Beine gruinlich-gelb, die Basis der Schienen schmal schwarzbraun.
Die Stirn nicht voll (c) oder etwas mehr (Y) als doppelt breiter als der Durchmesser
des Auges. Das zweite Futhlerglied etwas mehr als 2 1/2 mal linger als das erste, das dritte
etwas 1/5 kflrzer als das zweite. - Long. 3-3.5, lat. 1-1.3 mm.
Kongo: Kinchassa!, 21 u. 22. XI. 1896, an Licht gefangen, WAELBROECK (Mus. Bruxell.
et Helsingf.); Nyassa-Geb.: Langenburg!, an Licht, Ende VII., D:r FuLTJEBORN, 1 -9 (MUS.
Berol.); Ins. Fernando-Poo!, VI. 1900, CONRADT, 1 -9 (Mus. Berol.); Kamerun:: Bibundi!, 1--15.
1905, G. TESSMANN (Mus. Berol.).

Orthotylus FiEB.
FIEB., Cr. Phyt., p. 315, 1858. - Eur. Hem., pp. 71 et 281. - REUT., Gen. Cim., p. 32. Rev. cr. Caps., II, p. 129. - Hem. Gymn. Eur., III, p. 342, T. I, fig. 7. - Ofv. Finska
Vet. Soc. Forh., LIV, N:o 7, p. 60. - H-CEB. Syn. Blindw., II, pp. 106 et 153. OSHAN., Verz. Pal. Hem., I, p. 337. - Tichorhinus FIEB., Cr. Phyt., p. 314, 1858. KI-RK., Trans. Am. Ent. Soc., XXXII, 1906, p. 126. - REuT., Beitr. Phyl. Syst. Mir.,
p. 150. - Litocoris FIEB., Eur. Hem., pp 70 et 287. -Pachylops FIEB., Cr. Phyt., p. 314,
T. VI, fig. 26. - Eur. Hem., pp. 70 et 285. - Litosoma Do-uGm. et ScoTT, Brit. Hem.,
Allocotus (FOB.), PUT., Ann. Soc. Ent. France, 1874, p. 219. - Halocapsus
p. 334.
PUT., 1. C., 1878, p. XXXIII.
Die K6rperform variabel. Der Kopf immer deutlich schmAler als der Basalrand des
Halssohildes, stark geneigt oder fast vertical, von vorne gesehen kttrzer - ebenso lang als
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breit. Die Stirn ist mebr oder weniger gewo]bt, an der Basis meistens deutlich, selten erlosehen gerandet. Der Clypeus ist vertical oder etwas nach hinten vorgezogen, von der Stirn
mehr oder weniger scharf abgesetzt, selten mit der Stirn zusammenfliessend, die Lorae nicht
oder erloschen abgesetzt, die Kehle kurz oder sehr kurz, geneigt, der Gesiohtswinkel recht.
Das Rostrum wenigstens die Mitte der Mittelbrust fiberragend, zuweilen die Spitze der Hinterhtiften erreichend oder Uberragend. Die Fiihler sind an oder -oberhalb der Spitze des
Augenvorderrandes eingelenkt, ziemlich dunn, das zweite Glied zur Spitze nicht verdickt.
Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne moiehr oder weniger stark verengt, der Basalrand gerade oder leicht ausgeschweift, an den Hinterecken etwas gerundet, die Seiten gerade
oder seicht ausgeschweift, die Calli mehr oder weniger deutlich abgesetzt, die Apicalstrictur
fehit. Die Basis des Schildehens bedeckt. Die Hemielytren gut ausgebildet, selten ist die
Membran verklirzt. Die Hinterfligelzelle sehr selten mit einem Hamus. Die Beine ziemlich
lang mit gestreckten Schenkeln, die Hinterschenkel selten verdickt und zum Springen ausgebildet, die Schienen fein bedornt, hell oder schwarz. Das zweite Glied der Hinterflisse
meistens ebenso lang als das dritte, selten deutlich langer oder breiter als dasselbe, die Arolien
der Klauen fein, convergierend.
Typus: 0. ericetorum (FALL.), FIEB.

Orthotylus tabidus (STAL).
Capsus (Etryonerocoris) id. STIL, OfN. Svenska Vet. Ak. Forb., 1858, p. 317. -Eurymerocoris
id. STAIL, Hem. Afr. III, p. 22. - Orthotylus id. REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. F6rh.,
XLVII, N:o 12, p. 18.
,,Elongatus, pallide virescens, nitidulus, superne breviter albido-pubescens, pilis nigris
destitutis; limbo laterali corii cuneoque levissime in stramineum vergentibus; metmbrana dilute
griseo-fumata, venis -sordide et pallidissime virentibus; vertice maris oculo magno vix aeque
lato; rostro apicemn coxarum posticarum attingente, articulo primo caput paullulum superante;
antennis articulo primo capite ab antico viso circiter duplo breviore, secundo maris primo
circiter quintuplo longiore, lineari, nonnihil incrassato; tibiis spinulis tenuibus concoloribus
armatis; tarsis posticis articulis duobus ultimis longitudine subaequalibus; segmento maris
genitali mediocri, abdominalibus reliquis haud latiore. - Long. o' 4 3/4 mm.
Territorium fluvii Svakop, D. J. WAHLBERG.
Caput basi pronoti circiter 3/7 angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique
unici paullo longius, a latere visum altitudine basili paullulum brevius, clypeo basi a fronte
discreto, ipma basi in medio altitudinis capitis a latere vlsi posita, angulo fasciali recto, gula
haud distinguenda. Oculi genas toti tegentes. Antennae articulo secundo margine basali pronoti saltem 1/5 longiore. Pronotum basi longitudine duplo latius, margine apicali longitudine
parum angustiore, disco subhorizontali. Hemielytra (c?') abdomen longe superantia. Tibiae
posticae tarsis fere quadruplo longiores. Segmentum marns genitale forcipe sinistra superna
longe acuminato-producta."'

Orthotylus plebejus n. sp.
Der Ktrper gestreckt eif6rmig, oben glanzend, kurz hell behaart. Gelb, schwach grfinlich schimmerud, die Calli jederseits etwas verdunkelt, die Clypeusspitze, die Spitze des
Rostrums und der Fisse schwarzbraun, das erste Fiihlerglied zur Basis braun, die Bruste
z. T. und der Hinterkbrper unten jederseits zur Basis braungelb.
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Der Kopf ist stark geneigt, von vorne gesehen etwa ebenso lang als breit, von der Seite
gesehen etwas lunger als an der Basis hoch, viel schmdler als der Basalrand des Halsschildes.
Die Stirn wenig gew6lbt, vorne nicht stark geneigt, hinten breit gerandet, bsirn 9 etwa 2 1/2
mal breiter als der Durchmesser des Auges. Die Augen den Vorderrand des Halsschildes
beruhrend. Der Clypeus ist nur wenig hervortretend, von der Stirn nicht deutlich abgesetzt,
die Lorae erloschen abgesetzt, die Wangen beim Q hoch, die Kehle ziemlich lang und geneigt.
Das Rostrum uiberragt etwas die Spitze der Mittelhiiften, das erste Glied verdickt, etwas den
Vorderrand des Halsschildes iibeischreitend. Die Fiihler sind gleich oberhalb der Spitze des
Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied kurz, etwa ebenso lang als das Auge von
oben gesehen (.), das zweite etwas mehr als dreimal langer als das erste (die folgenden
mutiliert). Der Halsschild ist etwas mehr wie urn die Halfte kUrzer als der gerade abgestutzte
Basalrand, der letztgenannte nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand., die Seiten gerade.
Die flache Scheibe ist ziemlich stark geneigt, die Calli nicht besonders scharf abgesetzt, die
Apicalstrictur fehlt. Die Hemielytren beirn S wenig die Hinterk6rperspitze itberragend, die
Membran vollstAndig ausgebildet mnit ziemlich abgerundeter apicaler Innenecke der grossen
Membranzelle. Die Schienen sind hell bedornt. Das zweite Glied der Fuisse etwa ebenso
lang als das letzte. - Long. 3, lat. 1 mm.
Brit. Ost-Afrika: Kibwezi!, SCHEFFLER, I Q (Mus. Berol.).

Orthotylus ericinellae Pop-P.
Popp. in SJ6sTEDT's Klim.-Meru-Exp., 12, Hem., p. 51.
Der Korper beim a7 sehr gestreckt und schmal, parallelseitig, beim Q etwas kUrzer und
gedrungener, an den Seiten seicht gerundet. Oben schwach glunzend, ziemlich lang und
abstehend dunkel behaart. Gelbgriin-rotgelb, die Mitte des Coriums heller und etwas durchsichtig, zuweilen bei rotgelben StUicken der Clavus etwas dunkler, rot, die Membran glasartig
rauchgrau, die Venen rot, die Spitze des Rostrums, das dritte Eifilerglied zur Spitze, das
letzte und die Spitze der Ftisse braunschwarz.
Der Kopf ist stark geneigt, fast vertical, nach vorne nicht zusammengedruickt, breiter
als lang, vorne etwas zugespitzt und vorgezogen, von der Seite gesehen nur wenig h6her als
lang. Die Stirn ist gewoAbt, an der Basis erloschen gerandet, beim e etwa '/), beim S doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Die Augen fast den Vorderrand des Halsschildes
beriihrend. Der Clypeus ist wenig hervortretend, die Lorae nicht deutlich abgesetzt. Das
Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied kaum die Kopfbasis
Uiberragend. Das erste Fhfilerglied innen mit einigen abstehenden Haaren, ebenso lang (Q)
oder etwas langer () als die Breite der Stirn zwischen den Augen, das zweite etwa viermal
lAnger als das erste, das dritte etwa 1/3 lunger als das letzte, beide zusammen kaumr lunger
als das zweite. Der Halsschild ist etwa um die Halfte kuirzer als der breit ausgeschweifte
Basalrand, der letztgenannte mebr wie 1/3 breiter als der Vorderrand, die Seiten seicht ausgeschweift. Die Calli sind ziemlich gross, etwas gewolbt, hinten durch eine mehr oder weniger ausgebildete, bis zu den Seiten sich erstreckende Querfurche von der Scheibe getrennt, die
Apicalstrictur fehlt. Das Schildchen ist flach. Pie Hemielytren etwas (Q) - viel (r) langer
als der Hinterkirper, der Cuneus ist lang und schmal. Die grosse Membranzelle schmal und
lang mit etwas abgerundeter apipaler Innenecke. Pie Beine ziemlich lang, die Schienen dunkel bedornt, das zweite Glied der HinterfUsse kaum lunger als das Ietzte. - Long. 4.5-5,
lat. 1-l.a mm.
Kilimandjaro: Kiboscho!, 19. II, auf den Bergwiesen in einer Hbhe von 3,000-4,000 m.
in Anzahl auf Fricinella nmanni HooK. fil., PIof. SJOSTEDT (MlS. HoLM. et Helsingf.).
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Orthotylus mutabilis B.-WHITE.
B.-WHITE, Proc. Zool. Soc. London, 1878, p. 467.
,,O. pallido fusco-brunxdeus, capillis pallidis vestitus; pronoti margine postico elytrorumque margine exteriore anguste fusco-nigris; elytris lutescenti-vel viridescenti-fuscis; antennis pedibusque rufo-fuscis, illarum articulis 10 ad basin, 20 ad apicem, 30 40 que, necnon
tarsorum articulo ultimo et interdum tibiis ad basin, obscurioribus; rostro ochraceo, apice
fusco-nigro; membrana pallide fusco venis dilutioribus. Sat angustus, elongatus; antennis 4/5
corporis aequilongis, articulo 30 plus dimidio 2i longiore, 40 '/2 3i subaequilongo; rostro coxas
postihas haud superante; pronoti lateribus vix sinuatis, callis parvis; scutello convexo, ante
medium transverse depresso. d?. Long. 4 mm. Hab. editioribus insulae (S:t Helena)
,,West Lodge"' et ,,Diana Peak".
Very variable in the intensity of the coloration. It is allied, but not very closely, to 0.
nassatus and belongs to the same group of the genus.

Cyrtorrhinus FIEB.
FIEB., Cr. Phyt., p. 313. - Eur. Hem., pp. 69 et 284./) ---- REUT., Hem. Gymn. Eur., Il, p.
379, T. I, fig. 10.
DIST., Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 476. - HVEB. Syn.
Blindw. II, pp. 106 et 148. - Tytthus FIEB., Wien. Ent. Mon., 1864, p. 82. -- Sphyracephalus DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem., p. 348; Chlamydatus subg. Cyrtorrhinus IRxuT.,
Gen. Cim., p. 31. - Rev. crit. Caps., II, p. 125. - Perisqopus BREDD., Deutsche Ent.
Zeit., 1896, p. 106. - Breddiniessa 'KIRK., Wien. Ent. Zeit., 1903, p. 13.
Der KSrper gestreckt
kurz eif6rmig, kurz behaart. Der Kopf ist vertical, vorne
zusammengedrfickt von den Seiten, viel breiter als lang, nur wenig schmniler als der Basalrand des Halsschildes. Die Stirn ist ungerandet, :selten gerandet (megalops REUT.), Ziemlich
gewblbt, der Hinterrand stark geneigt. Die Augen sind glatt, fast den Vorderrand des Halsschildes beruihrend, gross und hervorspringend, vorne kaum oder ganz leicht ausgeschweift.
Der Clypeus stark hervortretend' gewdlbt, von der Stirn abgesetzt, die Wangen klein, die
Kehle kurz, ziemlich geneigt. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den MittelhUften. Die
Fifhler sind ditnn, fast in der Mitte, nur sehr selten etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, das zweite kUrzer als die zwei letzten zusammen. Der Halsschild
ist breiter als lang, nach vorne mehr oder <veniger verengt, an den Seiten ausgeschweift, der
Basalrand breit ausgeschweift, die Hinterecken hervortretend. Die Scheibe flach. nach vorne
wenig geneigt oder fast horizontal, die Calli gut ausgebildet, von einander getrennt, die Apicalstrictur fehlt. Das Schildchen an der Basis etwas unbedeckt. Die Hemielytren selten mit
verkilrzter Membran. Die HinterflUgelzelle ohne Hamus. Die Beine ziemlich lang, die Schenkel gestreckt, die Schienen fein bedornt, das :zweite Glied der Hinterftisse ebenso lang oder
etwas kfirzer als das letzte, die Arolien der Klauen frei, convergierend.
Typus: C. caricis (FALL.).

Cyrtorrhinus parvfceps REUT.
REwT., Rev. d'Ent., 1890, p. 258. - BERGR., 1. C., 1893, P. 199.
Gestreckt, glAnzend, oben anliegend hell behaart. Schwarz, auf der Stirn jederseits
inuerhalb der Augen ein nach vorne mehr oder weniger vorgezogener Fleck, die Calli auf
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dem Halsschilde mehr oder weniger ausgedehnt, zuweilen die ganze vordere Hilfte, die Hemielytren, die Mittel- und die Hinterbrust meistens hinten ang den Seiten, die Orificien des Metastethiums, die Unterseite des Hinterkorpers in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt, zuweilen fast ganz, das Rostrum, die Spitze ausgenommen, und die Beine gelb, die Schienen
an der Basis, die EUsse zur Spitze und die Fithler schwarz, die innerste Basis und die ausserste Spitze des ersten Gliedes und die ausserste Spitze des zweiten gelb, das zweite zuweilen in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt g~lbbraun (Q), die Schenkel zur Spitze meistens gelbrot.
Der Kopf ist kaum 1/3 schmiler als der Basalrand des Halssehildes, die Stirn ungerandet, beim oe und beim Q etwa 2 1/2 mal breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhtiften. Die Fuhiler sind etwas unterhalb der Mitte
des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied etwa 1/3 kturzer als die Stirn zwischen den
Augen breit, das zweite 2 1/2 (2)-3 (a) mal linger als das erste, beim a" kraftiger und kaurn
diunner als dasselbe, das dritte etwa ebenso lang als das letzte, beide zusammen Altnger als
das zweite. Der Halsschild ist fast mehr wie um die Halfte kiirzer als am Basalrande breit,
der letztgenannte nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten ausgeschweift.
Die Scheibe flach, nicht geneigt, hinter den Calli ohne lange Querfurche, die Calli etwas
gewolbt, von einander getrennt. Die Hemielytren beim a" und beimn Q ziemlich die Hinterk6rperspitze tiberragend. Das zweite Glied der Hinterffisse kuirzer als das letzte. - Long. 3,
lat. 1 mm.
Deutsch Ost-Afrika: Kilimatinde!, D:r CLAUS; Tanga!, Prof. VossELER; Nyassa-Geb.: Langenburg!, Ende VIII, Lichtfang, D:r FtLLEBORN (Mus. Berol. et Helsingf.); Agordat!, F.
DEROHI (Mus. Genov.); Ins. Seychelles: Mahe, sec. BERGH., 1. c. - Ausserdem aus Agypten
bekannt.

Cyrtorrhinus megalops REUT.

REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., XLVII N:o 22, 1905, p. 6.
,,Pallide virescens, capite, vertice, genis et gula exceptis, antennis articulo primo, extremo
apice excepto, secundique 2/5 basalibus nigTis; capite basi pronoti circiter 1/4 angustiore, vertice distinctissime marginato, margine late arcuato, gula brevissima; antennis (d) mox supra
apicem oculorum interne insertis 8. - Long. 32/3, lat. 1 1/5 mm.

Caffraria, D. J. WAHLBERG.
Species ab affinibus vertice distincte marginato antennisque interius insertis divergens,
vix tamen genus proprium formans. Caput ab antico visum latitudine interoculare oculique
unici panllo brevius, a latere visum altitudine basali paullulum brevius, vertice (c") oculo circiter duplo latiore, fronte nitida, fortiter declivi, clypeo verticali, supra medium arcuato, angulo faciali recto, genis (a") humillimis, gula perbrevi. Oculi nigri, laeves, pronoto subcontigui,
orbita interiore recti, paralleli. Rostrum coxas intermedias attingens, articulo primo medium
xyphi prosterni subsuperante. Antennae articulo, primo capite ab antico viso cinciter 2/A breviore, secundo lineari, primo circiter l/ et margine basali pronoti parum longiore. Pronotumn latitudine basali fere duplo brevius, apice longitudine paullo latius, lateribus late sinuatis,
callis magnis fere medium attingentibus, postice sulco transversali terminatis. Pedes longiusculi, tibiis tenuiter spinulosis, tarsis posticis tibiis vix triplo brevioribus, articulis duobus ultimnis longitudine aequalibus."
N.o 3.
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Mecomma FEWB.
FIEB., Cr. Phyt., p. 313. - Eur. Hem. pp, 69 et 289.

- REUT. Hem. Gymn. Eur., III, p. 383,
T. I, fig. 11. - HtEB., Syn. Blindw., pp. 106 et 143. - Chlamydatus part., CURT., Brit.
Ent., 15, T. 693. - REUT., Gen. Cim., p. 36. - Rev. er. Caps., II, p. 124. - Sphyrocephalus DOUGL. et SCOTT, Br. Hem., p. 348, part. - Sphyrops DouGL. et SCOTT, Ent. M.
Mag., III, p. 16, part.

MLnnchen und Weibehen sehr verschieden in Kbrperbau und Farbenzeichnung. Der
K6rper mehr oder weniger gestreckt und schmal (d) oder umgekehrt eif6rmig (Q), fein
behaart, ghinzend. Der Kopf ist vertical, viel breiter als lang, nicht oder wenig schmaller als
der Basalrand des Halssohildes. Die Stirn ungerandet und ohne LIangsfurche. Die Augen
gross und hervorspringend, ungranuliert, den Vorderrand des Halsschildes fast berfthrend,
vorne kaum ausgeschweift. Der Clypeus wenig hervortretend, vertical, von der Stirn getrennt,
die Lorae deutlich abgesetzt, schmal, die Wangen klein, die Kehle ist ziemlich kurz, stark
geneigt oder fast vertical, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich wenigstens
bis zu den MittelhUften, weitlaufig, halb abstehend behaart, das erste Glied wenig verdickt, etwa die Mitte des Vorderbrustxyphus erreichend. Die Ffihler sind fast in der Mitts
der unteren Halfte des Augenvorderrandes eingelenkt, halb abstehend behaart, das erste
Glied mit einigen abstehenden Borstenhaaren, die Clypeusspitze ziemlich weit (cr) oder
nicht (Q) iiberragend, das zweite-dtinner und viel langer als das erste, zur Spitze nicht verdickt, ktirzer als die zwei letzten zusammen, beim -9 kUrzer und fast dicker als beim c. Der
Halssehild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich stark verengt, die Seiten beim d' ausgeschweift, der Basalrand sehr breit ausgeschweift. Die Scheibe ist flach gew6lbt, die
Calli gross, zusammenfliessend, die Scheibe hinter denselben quer eingedrUckt, der Eindruck die Seiten nicht erreichend. Vorne eine sehr feine, zuweilen erloschene Strictura
spuria. Das Schildchen ist flach mit bedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedriickt. Beim Q sind die Hemielytren kurz und ohne Membran, beim C lang und schmal,
fast parallelseitig, die HinterkSrperspitze fiberragend, die grosse Membranzelle mit abgerundeter apicaler Innenecke. Die 'Hinterfliigelzelle ohne Hamus. Die Orificien sind ziemlich gross
und breit, ohrenf6rmig, mit gekanteter Spalte. Die Beine sind lang, die Schenkel gestreckt,
die Schienen fein bedornt, das zweite Glied der Hinterfiisse lunger als das dritte. Die Klauen
sind fein, leicht gebogen, mit freien, convergierenden Arolien.
Typus|: M. ambulans FALL., FIEB.

Mecomma madagascariensis REUT.
REnT., Ent. M. Mag., 2 Ser., III (XXVIII), 1892, p. 185, sec. spec. typ.
Das C ist gestreckt und schmal, fast parallelseitig, glanzend, ziemlich lang, auf dem
Vorderkdrper abstehend, auf den Hemielytren halb abstehend dunkel behaart. Schwarz, ein
Fleck jederseits auf der Stirn, das Rostrum und die Beine gelb, die Hemielytren gelbgrau,
auf dem Clavus die Commissur und die Spitze breit, das Corium innerhalb der Cubitalvene
und die basale Innenecke des Cuneus schwarz, die Membran rauchig schwarzbraun mit dunkleren Venen, die kleine Membranzelle und die Vena connectens iell,'das zweite-FUhlerglied
an der Basis breit braunschwarz.
Die Stirn beim C' kaum schmaler als der D.urchmesser des Auges. Das erste Fuhlerglied etwa ebenso lang als der Kopf von oben gesehen, das zweite etwa dreiimal lunger als
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das erste. Der Halsschild etwa 1/4 kUrzer als ain Basalrande breit, der letztgenannte fast
doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 4-4.3, lat. 1 mm.
Madagaskar!, ohne nAhere Angaben (Mus. Helsingf., Hung. et Windob.).

Nydticapsus n. gen.
Der K6rper schmal und gestrecki, oben glinzend, halb abstehend und kurz behaart. i)er
Kopf ist vertical, von oben gesehen viel breiter als lang, vorne sehr breit gerundet, von vorne
gesehen ziemlich lang vorgezogen, ebenso lang als breit, von der Seite gesehen etwas ku-rzer
als an der Basis hoch. Die Stirn ist stark glAnzend, ziemlich gewolbt, sehr fein gerandet,
ohne LAngsfurche. Die Augen sind ziemlich gross, hervorspringend, glatt, den Vorderrand
des Halsschildes fast berfthrend, vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich stark
hervortretend, nach hinten vorgezogen, von der Stirn flach abgesetzt, die Lorae nicht deutlich abgesetzt, die Wangen hoch, die Kehle ziemlich lang, vertical, der Gesichtswinkel recht.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den IHinterhuiften, das erste Glied ziemlich stark verdickt,
etwa die Mitte der Vorderhiiften erreichend. Die Fuhler sind in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, lang und ;ftnn, das erste Glied etwas verdickt, nach innen mehr als
nach aussen erweitert und hier mit einign
g'anz kurzen, lichen, abstehenden Haaren, die fob
genden Glieder balb abstehend behaart, das zweite duinner und viel linger als das erste, zur
Spitze kaum merkbar verdickt, die zwei folgenden etwas diunner und zusammen linger als
das zweite, das dritte lainger als das letzte. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne
ziemlich verengt mit leicht ausgeschlweiften Seiten, der Basalrand breit ausgeschweift. Die
Scheibe ist ziemlich gew6lbt und geneigt, die Calli sind deutdich abgesetzt, klein, von einander
getrennt, am Vorderrande eine deutlich abgesetzte, stricturahnliche Einischniirung, die auch
an den Seiten deutlich sichtbar ist. Das Schildchen ist flach mit bedeckter Basis, hinter derselben quer eingedrUckt. Die Hemielytren ftberragen beim Q ziemlich die Spitze des Hinterk6rpers und sind an den Seiten ganz leicht gerundet, die Membran zweizellig, die grosse Zelle
mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle ohne Hamus. Die Orificien
des Metastethiums sind klein mit wenig hervortretender Offnung. Die Beine sind massig lang,
kurz behaart, dire Hinterschenkel leicht verdickt, die Schienen kurz und fein gelbbraun bedorut,
das zweite Glied der Hinterftisse etwas langer als das dritte. Die Klauen sind fein und etwas
gebogen mit freien, convergierenden Arolie-n.
Ist nahe mit Mllecomma FIEB. verwandt, unterscheidet sich aber u. a. leicht durch den
Bau des Kopfes.
Typus: N. melanocephacus n. sp.

Nycticapsus melanocephalus n. sp.
Der Kopf, der Halsschild, das Schildchen, die Vorder- und die Mittelbrust schwarz, die
Annulation vorne, die Calli und eine bis zur Basis sich erstreckender Lingsbinde in der
Mitte der Scheibe auf dem Halsschilde, die Spitze des Schildchens breit, die Hemielytren, die
Mittelbrust hinten, die Hinterbrust, der Hinterk6rper unten, das Rostrum, das erste Ftuhlerglied und die Beine gelb, der Clavus zur Spitze und das Corium innen sowie die Hinterbrust in der Mitte der Seiten verdunkelt, die Membran braungelb, stark irisierend, die ausserste Spitze des Rostrums, das zweite FUhlerglied und die Spitze der Fuisse schwarz, die
zwei letzten Ftfhlerglieder dunkelbraun.
N:o 3.
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Die Stirn beilm Q etwa doppelt breiter als der' Durchmesser des Auges. Das orste
FtIhlerglied etwa ebenso lang als der Kopf vor der Augenspitze von der Seite gesehen, das
zweite etwa viermal langer als das erste, das dritte etwa 1/4 ktirzer als das zweite, das letzte
etwa ebenso viel kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa 1/4 kiirzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 2.8, lat. 0.8 mm.
Nyassa-See: Langenburg!, Ende VIII. 1899, an Licht, D:r FtVLLEBORN, 1 Q (Mus. Berol.).

Marshalliella n. gen.
Der K6rper gedrungen, an den Seiten wenig gerundet, oben mnatt glunzerid, halb abstehend dunkel behaart. Der Kopf ist sehr stark gensigt, von oben gesehen viel, von vorne
gesehen deutlich breiter als lang, vor den Augen breit und kurz vorgezogell, von der
Seite gesehen etwa ebenso lang als hoch. Die Stirn ist breit, hinten breit, wenig scharf
gekantet. Die Augen sind gross und hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes
berfihrend, ungranuliert. Der Clypeus ist ziemlich schmal, massig hervortretend, von der
Stirn deutlich abgesetzt, von der Seite gesehen gebogen und etwas nach hinten gerichtet, die
Wangen klein, die Lorae massig schmal, die Kehle ganz kurz, geneigt. Das Rostrum ist kurz,
ziemlich fein, etwa die Mitte der Mittelbrust erreichend, da% erste Glied wenig verdickt, die
Kopfbasis nicht oder nur wenig fiberragend. Die ffihler ziemlich kurz, kurz, etwas abstehend
.dunkel behaart, das erste Glied wenig verdickt, kurz, die Clypeusspitze nicht udberragend,
innen mit einem Borstenhaare bewehrt, das zweite viel langer, zur Spitze nicht oder kaum
verdickt und hier unbedeutend dinner als das erste, das dritte etwas duinner und kiirzer als
das zweite das letzte ktirzer als das dritte. Der Halsschild ist ziemlich viel breiter als lang,
nach vorne ziemlich verengt mit fast geraden Seiten, der Basalrand sehr breit und seicht ausgeschweift. Die Scheibe wenig gewolbt, massig geneigt, meistens schwarz gefleckt, die Calli
sind flach, erloschen abgesetzt, in der Mitte zusam-menfliessend, die Apicalstrictur fohIt. Das
Schildchen ist flach, etwa ebenso lang als breit, mit unbedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedriiokt, wie der Halsschild meistens mit kleinen, runden, schwarzen Fleckohen.
Die Hemielytren beim Q und e lunger als der Hinterkdrper, an den Seiten wenig gerundet,
das Corium und der Clavus schwarz gefleckt. Die grosse Membranzelle ist kurz, die Spitze
des Cuneus nicht erreichend, die apicale Innenecke ganz abgerundet. Die Hinterfltigelzelle
ist ohne Hamus.' Fer Xyphus des Prosternuxns ungerandet, an der Basis eingedriickt. Die
Orificion des Metastethiunms sind ohrenf6rmnig, die Offnung flach gerandet. Die Beine sind
:massig lang, alle Schenkel und Schienen schwarz gefleckt, die Hintersohenkel mit einigen
feinen, die Schienen mit ziemlich kraftigen schwarzen Dornchen. Das erste Glied der Hinterfiusse kiirzer als das zweite, das wenig ktirzer oder ebenso lang als das dritte ist. Die Klauen
mAssig lang und gebogen, die Arolien fein, vom Grunde an frei, zur Spitze convergierend.
Diese eigentilmliche Gattung bildet so zu sagen einen Ubergang von den Halticarien zu
den Heterotomarien. Halticarien-Aihnlich sind die etwas verdickten Hinterschenkel und kraftig
schwarz bedornten Schienen sowie die ziemlich breite, gekanteto Stirn. Dagegen sind die
kleinen Wangen und die knrze Keble sowie der weniger gerundete K6rper mehr Heterotomarien-ifhnlich. Habituell sehr an einigen Psallus-Arten erinnernd.
Typus: M. obscuricornis n. sp.
tJbersicht der Arten.
1. (16). Die Oberseite schwarz punktiert oder dunkel.
2. (3). Das zweite Ffhlerglied, die Ausserste Spitze ausgenommen, einfarbig schwarz.
kilimana n. sp.
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