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3. (2). Das zweite Fiihlerglied wenigstens in der Mitte ausgedehnt hell.
4. (11). Das erste Ffihlerglied sclwarz, nur die ausserste Spitze hell.
5. (10). Die Basis, oder en Ring vor derselben, und die Spitze des zweiten Fulhlergliedes
schwarz.
8. (9). Das zweite FulhIerglied kurz, viel kilrzer als der Basalrand des Halsschildes breit.
7. (8). .Das zweite Ffihlerglied an der Basis schwarz.
obscitricornis n. sp.
8. (7). Das zweite Fiihlerglied an der Basis hellgelb, hinter der hellen Stelle mit einem
schwarzen Ringe.
obseura n. sp.
9. (6). Das zweite Fiihlerglied fast ebenso lang als der Basalrand des Halsschildes breit.
simzile n. sp.
10. (5). Das zweite Fiihlerglied einfarbig hell.
pallidicornis n. sp.
11. (4). Das erste Fiihlerglied gelb mit dunkleren Zeichnungen.
12. (15). Die Hlemielytren schwarz punktiert.
13. (14). Das zweite Futhlerglied etwa viermal so lang als das erste, die Spitze hell.
nigropunctata (Popp.).
14. (13). Das zweite Fuihlerglied etwa dreimal langer als das erste, die Spitze dunkel.
insularis n. sp.
15. (12). Die Hemielytren einfarbig hell.
immaculipennis n. sp.
16. (1). Die Oberseite ungefleckt.
17. (18). Das zweite Ffihlerglied ausgedehnt dunkel. Die Stirn beim r kaum breiter als der
Durchmesser des Auges. Das zweite Fuihlerglied etwas linger.
pallida n. sp.
18. (17). Das zweite Ffihlerglied hell, nur tnten an der Basis ein schwarzer Fleck. Die
Stirn beim 8' etwa 21/2 so breit als der Durcbmesser des Auges. Das zweite
Fiihlerglied etwas ktirzer.
unicolor n. sp.

Marshalliella kilimana n. sp.
Grunlich gelbgrau, der Kopf und der Halsschild -mehr oder weniger ausgedehnt schwarz,
zuweilen auf dem erstgenannten nur die Basis und auf dem letzteren nur eine Langsbinde in
der Mitte an der Basis hell, die hellen Zeichnungen des Halsschildes schwarz gefleckt, das
Schildchen mehr oder weniger ausgedehnt schwarz, zuweilen nur die Basis jederseits und die
Spitze hell, die Hemielytren schwarz punktiert, der Scutellarrand und die Comtnissur schmal
sowie die Spitze auf dem Clavus und ein viereckiger Fleck an der apicalen Aussenecke auf
dem Corium schwarz, eine mehr oder weniger erloschene Querbinde an der Spitze des Coriums
braun, die Membran gelbbraun, an der Basis und an der Spitze dunkel, die Venen gelb, die
Unterseite bellgelb, die Propleuren, die Mittelbrust und die Seiten der Hinterbrust schwarz,
die Unterseite des Hinterk6rpers meistens jederseits breit braunschwarz, das Rostrum und die
Beine gelb, die Basis auf dem erstgenannten meistens verdunkelt, die Spitze schwarzbraun,
die vorderen Schenkel an der Apicalhalfte und die Schienen schwarz gefleckt, die Apicalhalfte
der Hinterschenkel und die FUsse schwarz, die Ftihler schwarz, die Ausserste Spitze der drei
ersten Glieder ganz schmal hell.
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Die Stirn ist doppelt (c') oder mehr wie, doppelt (Q) breiter als der Durchmesser des
Auges. Das zweite Fifihlerglied beim a" etwas lunger als bein 9, zur Spitze kaum verdickt
und hier etwas schmiiler als das erste, etwa viermal langer als dasselbe, das dritte etwa 4
kiirzer als das zweite, das letzte fast i/' kfirzer als das dritte. Das Rostrnum erstreckt sich
etwas fiber die Mitte der Mittelhuften, das erste Glied etwas die Kopfbasis uiberragend. DQr
Halsschild ist etwa um die HlIfte kutrzer als am I3asalrantle breit, der letztgenannte etwa
doppelt breiter als der Vorderrand. Die Hemielytren beim $9 etwas kiirzer als beim c, bei
beiden die Hinterkbrperspitze etwas tiberragend. - Long. 3 (e)-3.s (Q), lat. 1.5 (")-1.8 (Q).
Unterscbeidet sich von M. obscuricornis dureb grosseren K6rper, etwas schmaleren und
gestreektereii Halsschild sowie durch auffallend langeres zweites und drittes Fiihlerglied.
Kiliinandjaro!, CHR. SOHRODEIR (Mus. Helsingf.); AAmani!, 1. I-4. II. 1906, VOSSELER (MUS.
Berol.); Usambara: Derema!, 8-20. X. 1891, CONRADT (Mus. Berol.).

Marshalliella obscuricornis n. sp.
Das Q grin mit schwarzen, ruuden Punkten auf dem Halsschilde, auf dem Schildchen
und auf den Hemielytren, der Kopf vorne, die ausserste Spitze des Schildchens und die drei
ersten Fiihlerglieder schwarz, das zweite in der Mitte ziemlich breit gelbbraun, beim c sind
Kopf, Halsschild und Schildchen mehr oder weniger ausgedehnt schwarz, an der Basis des
Schildchens drei gelbe Flecke, die Seiten der Vorder- und der Hinterbrust sowie die Mittelbrust schwarz, das zweite Fiihlerglied in der Mitte schmal braun, die Membran glasartig
durchsichtig.
Die Stirn sowohl beirn a" wie beim Q etwa 2 1/2 mal breiter als der Durchmesser des
Auges. Das erste Ffihlerglied kaum so lang als der Clypeus von vorne gesehen, das zweite
etwas mebr wie dreimal lAnger als das erste, das dritte etwa 1/3 kiirzer als das zweite. Das
erste Glied des Rostrums die Kopfbasis nicht iiberragend. Der Halsschild ist etwa umr die
HfAlfte (S2) oder etwas mehr wie um die HAlfte (") kurzer als am Basalrande breit, der letztgenaunte etwa 1/3 (Q) - etwas mehr als 1/3 (a") breiter als der Vorderrand. - Long. 3, lat.
1 mm.
Sud-Rhodesia: Chirinda!, 12. VI. 1911, C. F. M. SWYNNERTON, 4 c?', 2 Q91 (Ent. Res.
Comm., Trop. Afr., Mus. Helsingf.).

Marshalliella obscura n. sp.

Schwarz, auf der Stirn die Basis und ein Fleck jederseits innerhalb der Augen sowie
die Einlenkungsstelle der Ffthler, auf dem Halsschilde der Basalrand und eine Langslinie in
der Mitte der Scheibe mehr oder weniger deutlich, auf dein Schildchen ein Fleck jederseits
an der Basis und zwei vor der Spitze, undeutlich begrenzte Zeichnungen aussen auf dem
Corium, die Basis des Clavus, das Rostrum, die Spitze' ausgenommen, die dusserste Spitze
des ersten Fiihlergliedes, das zweite und das dritte, die Spitze der Hiften, die Basalhalfte.
der Schenkel, die Schienen und die Fiisse gelb, an der hellen Basis der Stirn einige, und an
derselben des Cuneus zahlreiche, schwarze Punkte, die Membran schwarz, ein Querfleck hinter
der Cuneusspitze und emn anderer weiter nach hinten, beide am Aussenrande, hell, die innerste
Basis des zweiten Fflhlergliedes hellgelb, hinter dieser Stelle ein schmaler Ring und die Spitze
ziemlich breit schwarz, die Spitze des dritten Gliedes und das vierte braun, die Apicalhalfte
der Schenkel mehr oder weniger zusammenfliessend schwarzbraun, die mehr ausgedehnten,
hellen Stellen, die besonders auf den Vorderschenkeln hervortreten, schwarz punktiert, die
Schienen init grossen, schwarzen Flecken.
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Die Stirn undeutlich, breit gerandet, beim -9 etwa 2 1/2 mal so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Mitte der MittelhUften, das erste
Glied die Bafts der Vorderhiiften nicht ilberrageind. Das zweite Ffthlerglied ist etwa vier
mal so lang als das erste, das dritte kaum mehr als 1/4 kfirzer als das zweite: Der H-alsschild
ist nicht yol urm die Hilfte ktirzer als am Basalirande breit, der letztgenannte etwa doppelt
so breit als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1.4 mm.
Ist mit obseuricornis Popp. und similis Popp. verwandt, un~erscheidet sich aber u. a. durch
die dunkle Farbenzeichnung.
Victoria 'Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 14. VII. 1912, TRoITSKI, 3 QQ9 (Mus. Petrop.
et Helsingf.).

Marshalliella simile n. sp.
Gelbgrau, der Kopf in der Mitte und vorne ausgedehnt, der Halsschild vorne und in
der Mitte, das Schildchen, die Basis jederseits und die Spitze ausgenommen, die Spitze des
Clavus, ein Fleck an der apicalen Aussenecke des Coriums, die Propleuren, unten ausgenommen, die Mittelbrust, die Seiten der Hinterbrust und die Seiten des Hinterkorpers unten
schwarz-schwarzbraun, die Oberseite schwarz punktiert, das Rostrum, die Spitze ausgenommen, die Fithier und die Hiften (die fubrigen Teile der Beine mutiliert) gelb, auf dem ersten
Gliede der EFihler die Aussenseite und Punkte innen, die Basis und ein Ring vor der Spitze
des zweiten sowie die zwei letzten schwarzbraun, die Membran gelblich, zur Basis etwas dunkler.
Die Stirn beim Q mehr wie doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
Fiihlerglied etwa viermal langer als das erste, das dritte etwa 1/4 kuirzer als das zweite, das
letzte etwa 1/5 ktirzer als das dritte. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der
Mittelhiiften. Det Halsschild ist etwa urn die Halfte kiirzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte fast doppelt hreiter als der Vorderrand. Die Hemielytren beim etwas lAnger
als der Hinterk6rper. - Long. 4, lat. 1.9 mm.
Sehr nahe mit M. kilirana m. verwandt, unterscheidet sich aber durch die Farbe der
Fihiler und durch das deutlich lingere zweite Fifhlerglied.
Nyassa-Geb!, 24. V. 1899, D:r FfiLLEBORN, 1 Q (Mus. Berol.).

Marshalliella pallidicornis n. sp.
Gelb, oben dicht schwarzbraun gefleckt, der Kopf, auf dem Halss-childe die Calli aussen,
die Propleuren unten, die Mittelbrust in der Mitte und ausserdem ein fleck am Oberrande
und die Basis der Huiften (die iibrigen Teile der Beine mutiliert) schwarz, die Propleuren und
die Unterseite des Hinterkorpers braunschwarz gefleckt, die Seiten der hinteren Briiste z. T.
braun, das Rostrum, die iusserste Spitze des ersten Fihilergiedes un'd die drei letzten gelb,
die Membran gelbbraun, ein Fleck in der kleinen Zelle und ein grosserer an der Spitze der
grossen Zelle, die Vene desselben jederseits, ein Fleck hinter der Cuneusspitze und der Aussenrand braun.
Die Stirn beim Q doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Der Kopf nach vorne
etwas mehr vorgezogen als bei den vorigen Arten. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze
der Mittelhuiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften erreichend. Das zweite FiUhlerglied mehr wie viermal linger als das-erste, das dritte etwa 1/3 kiurzer als das zweite, fast
doppelt linger als das letzte. Der Halsschild ist etwa um die Hilfte kiirzer als der Basalrand, der letztgenannte fast gerade abgestutzt, etwa doppelt breiter als der Voiderrand, die
N:o 3.
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Calli deutlicher abgesetzt. Die Hemielytren beim 9 ziemlich die Hinterk6rperspitze fuberragend.
Durch die Farbe und durch den Bau der Fihiler und durch den Bau de' Halsschildes
leicht erkenntlich.
Kamerun: Durme!, D:r FREYER, 1 9 (Mus. Bero].).

Marshalliella nigropunctata (PopP.).
Psallus id PoPP. in SJ6STEDT'S Kilim.-Meru-Exp., 12, N:o 4, p. 53.
Strohgelb, oben schwarz punktiert, die Aussere Apicalecke des Coriums, zwei schiefe
Ringe auf dem ersten Ffthlergliede, der eine an der Basis, der andere gleich hinter der Mitte,
die Basis des zweiten Gliedes, das dritte, die ausserste Spitze der Hinterschenkel und die
Spitze des letzten Fussgliedes schwarz, die Spitze des Rostrums braunschwarz, zuweilen vier
ziemlich grosse, ganz erloschene Flecke vor der Basis des Halsschildes dunkel, die Schenkel
besonders unten und die Schienen schwarz gefleckt, die Membran geiblich, durchsichtig, etwa
in der Mitte mit zwei dunklen Flecken.
Die Stirn beim c etwa 1/3, beim 9 fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges,
hinten erlosChen, aber breit gerandet. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhtiften, das erste Glied die Basis der Vorderhtiften erreichend. Das zweite Ftfhlerglied etwa
viermal linger als das erste, das dritte, das zuweilen hell sein kann, etwas mehr als 1/3 kflrzer
als das zweite (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist etwa um die HIaifte kiirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die Hemielytren ziemlich weit, beim o etwas mehr als beim 9, die Hinterk6rperspitze ulberragend. Long. 4, lat. 1.8 Mm.
-Ist am nachsten mit M. pallidicornis verwandt, unterscheidbt sich aber durch andere
Farbe, durch grosseren Kopf mit grosseren Augen und durch etwas dickere Ffthler.
Kilimandjaro: Kibonoto!, VIII, X, in der Kulturzone und in einer Hbhe von 1,3001,900 m., Prof. SJ65TEDT (Mus. Holm. et Helsingf.).
Anm. Durch ein Versehen habe ich 1. c. die Arolien unrichtig gesehen und beschrieben
und dadurch die Art, der grossen Ahnlichkeit halber, in die Gattung Psallus gestellt.

Marshalliella insularis n. sp.
Gelb, die Oberseite, die Schenkel und die Schienen schwarz punktiert, die Spitze des
Clavus, die Aussere Apicalecke auf dem Corium, drei Fleckenringe auf dem ersten Fuhlergliede, die Basis, ein L~angsstrich aussen und ein Ring vor der Spitze auf dem zweiten (die
zwei letzten mutiliert), die Spitze des Rostrums, die innerste Basis der Hinterschienen xund
die Spitze der Ftisse schwarz, die Membran glasartig durchsichtig.
Die Stirn beim 9 fast dreimal so breit wie der Durchmesser des Auges, an der Basis
breit gerandet. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der Mittelhiiften, das erste
Glied die Basis der Vorderhtitten erreichend. Das zweite Fiihlerglied etwa dreimnal langer
als das erste. Der Halsschild ist etwa um die HaIfte kutrzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1.3 mm.
Sehr nahe mit ll. nigropunctatus verwandt, unterscheidet sich aber durch breitere Stirn,
kuirzeres, an der Spitze, schwarzes zweites Fufhlerglied u~nd durci etwas schmaleren Halsschild.
Madaga'skar!, ohne nahere Angaben, HILDEBRANDT, 1 9 (Mus. Berol.).
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Marshalliella immaculipennis n. sp.
Gelb, zwei kleine Flecke in der Mitte an der Basis auf dem Halsschilde, einzelne Fleckchen auf der Scheibe, zahlreiche auf dem Schildchen, auf den Schenkeln, besonders nach der
Spitze zu, und auf den Schienen, die Spitze der Fiisse und des Rostrums, ein Ring vor der
Basis und ein hinter der Mlitte auf dem ersten Fihlergliede, der letztere aussen abgebrochen,
sowie die innerste Basis des zweiten Fihlergliedes (die letzten mutiliert) schwarz.
Die Stirn ist beim Q fast dreimal so breit als der Durchmesser des Auges, an der Basis
breit, etwas undeutlich gerandet. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Basis der Mittelhiiften, das erste Glied fast die Basis der Vorderhuften erreichend. Das zweite Efihlerglied etwa dreimal so lang als das erste. Der falsschild ist etwa um die Hilfte kuirzer als
am Basalrande breit, der letztgenannto nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand.Long. 3.5, lat. 1.5 mm.
Ist nahe mit M. nigropunctata (Popp.) und M. insularis Popp. verwandt, von beiden durch
den mit nut einzelnen schwarzen Fleckehen brestreuten Ilalsechild und durch die ungefleckten
Hemielytren, voni der erstgenannten Art ausserdem durch die breitere Stirn des Q, durch das
kfirzere zweite Fhfilerglied u. s. w., von der letzteren Art durch andere Farbe und durch
breiteren Halsschild zu unterscheiden.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 15. IV. 1912, TROITSKI, 1 Q (Mus. Petrop.).

Marshalliella pallida n. sp.
Einfarbig hell strohgelb, die Spitze des Rostrums, die drei letzten Ffihlerglieder, beim
S nur die Basis des zweiten, die Spitze der Ffusse, einige Punkte auf dem ersten Efiblergliede sowie Punkte auf den Schenkeln unten, auf den vorderen nur zur Spitze, und auf den
Schienen schwarz, das zweite Fuhlerglied beim oe zur Spitze heller.
Die deutlich gerandete Stirn beim c kaum, beim Q etwas breiter als der Durchhmesser
des Auges. Das Rostrum kaumn die Spitze der Vorderhfiften uiberragend, das erste Glied
etwas fiber die Kopfspitze sich erstreckend. Die Fuihler sind beim c? etwas dicker als beim Q.
das erste Glied etwas dicker als bei den fubrigen Arten, das zweite fast ffinfmal langer als
das erste, das dritte etwa 1/3 kfirzer als das zweite, doppelt langer als das letzte. Der Halsschild nicht voll um die Haifte kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 4-4.s, lat. 1.7-2 mm.
Deutsch Ost-Afrika: Amani!, an Crotalaria schadlich auftretend (Mus. Berol. et Helsingf.).

Marshalliella unicolor n. sp.
Einfarbig hellgelb, ein nur innen hervortretender Ring vor der Basis und ein Fleck
unten an der Spitze des ersten Fihlergliedes und ein anderer unten an der Basis des zweiten,
die Spitze des Rostrums und der FUsse sowie Flecke auf den Schenkeln und au~f den Schienen schwarz, das dritte FUhlerglied gelbbraun (das letzte mutiliert).
Die Stirn ist breit gerandet, beim &' etwa 2 1/2 mal so breit als der Durchmesser des
Auges. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Mitte der Mittelhftften, das erste die Kopfbasis nicht fiberragend. Das zweite Ffihlerglied etwa viermal so lang als das erste, das dritte
kaum 1/s kfirzer als das zweite. Der Halsschild ist etwa urm die HaIfte kUfrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1.3 mm.
N:o 3.
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Nahe mit MV. pallida PopP. verwandt, unterscheidet sich aber durch die Farbe und durch
den Bau der Fihler und durch die breitere Stirn des a'.
Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 29. VI. 1912, TROITSKI (MUS. Petrop.).

Melanotrichiella n. gen.
Der K6rper ist ziemlich gedrungen, wenig gerundet, oben wenig glAnzend, glatt, abstehend und lang mit schwarzen Borstenhaaren bekleidet. Der Kopf ist ziemlich stark geneigt,
gross, mit den Augen nur wenig schmaler als der Basalrand des Halsschildes breit, von oben
gesehen viel breiter als Jang, von vorne geseben mfissig vorgezogen, deutlich breiter als lang,
von der Seite gesehen etwa ebenso lang als an der Basis hoch. Die Stirn ist breit, wenig
scharf gekantet, wenig gew6lbt. Die Augen sind ziemlich gross, hervorspringend, glatt, den
Vorderrand des Halsschildes beriihrend, nach unten nicht besonders weit vorgezogen, vorne
nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemlich nach hinten vorgezogen, hervorspringend, von
der Stirn deutlich abgesetzt, die Wangen ziemlich hoch, die Kehle ist ziemlich kurz und
geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrun erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhfiften, das erste Glied ziemlich verdickt, die Kopfbasis kaum ilberragend. Die Eiihler sind an
der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz und wenig :abstehend behaart, das erste
Glied ist kurz, die Clypeusspitze nicht Uiberragend, etwas verdickt, mit einigen abstehenden,
langen, schwarzen Borstenhaaren bewehrt, das zweite ist duinner und viel linger als das erste,
zur Spitze kaum verdickt, die zwei letzten wenig dfinner, zusammen langer als das zweite,
das letzte etwas kfirzer als das dritte. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne wenig
verengt, die Seiten gerade, der Basalrand sehr breit ausgeschweift. Die Scheibe ist flach,
ganz leicht geneigt, die Calli flach, gross, wenig scharf abgesetzt, die ApIcalstrictur fehlt. Das
Schildchen ist flach mnit fast ganz bedeckter Basis, ohne Querfurche. Die Hemielytren ziemlich, beim e etwas mehr als beim Q, die Hinterk6rperspitze tiberragend, an den Seiten kaum
gerundet, die grosse Membranzelle mit ganz abgeruindeter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich gross ohrenfdrmig,
mit ziemlich kleiner, gekanteter Spalte. Die Beine sind ziemlich kurz, die Schenkel zur Spitze
schwarz punktiert und hier mit einigen schwarzen Borstenhaaren, die Hinterschenkel etwas
verdickt, die Schienen schwarz gefleckt mit kraftigen und langen, schwarzen Dornchen, die
deutlich langer als der IDurchmesser der Schienen sind. Das erste Glied der HinterfUsse ist
kurz, das zweite kaum kUrzer als das dritte. Die Klauen massig lang, etwas gebogen, mit
freien, convergierenden Arolien.
Sehr nahe mit Marshalliella m. verwandt. Der K6rper ist weniger gerundet, der Kopf
ist breit, nur wenig schmailer als der Basalrand des Halsschildes, die Ffthler sind an der Spitze
des Augenvorderrandes eingelenkt, der Halsschild ist nach vorne wenig verengt, die grosse
Membranzelle mit ganz abgerundeter apicaler Innenecke und die Schienen sind kraftig und
lang bedornt.
Typus: M. annutlicornis n. sp.

Melanotrichiella annulicornis n. sp.
Hell strohgelb, oben schwarz punktiert, die Ausserste Spitze des Clavus und der aussere
Apicalecke auf dem Corium schwarz, die Spitze des Rostrums, die Basis ganz schmal und ein
Ring vor der Spitze auf dem zweiten Fflhlergliede sowie die zwei letzten, die ausserste Spitze
des dritten auagenommen, und die Spitze der Ftsse braunschwarz.
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Die Stirn beim c und beim 9 etwa dreimal breiter als der Durchmesser des Auges.
Das zweite Fuhlerglied etwa 3 1/2 mal Ilinger als das erste, das dritte etwa 1/3 kUrzer als das
zweite, das letzte nicht yoll umr die HAlfte ktrzer als das dritte. Der Halsschild umr die HAlfte
kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als der Vorderrand.
Long. 3, lat. 1.4 mXm.
Nypssa-Geb.: Langenburg!, Ende VIII, Lichtfang, D:r FtYLJEBORN, 1 c, 2 9 19; Madagaskar!, ohne njhere Angaben, HTLDEBRANDT (Mus. Berol. et Helsingf.).

Troitskiefla n. gen.
Massig gestreckt, oben glanzend fast anliegend, dunkel behaart. Der Kopf ist ziemlich
geneigt, von oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen malssig hervorgezogen,
etwas breiter als lang, von der geite gesehen etwas langer als an der Basis hoch. Die Stirn
ist ungefurcht, an der Basis gerandet, wenig gewolbt. Die Augen sind gross und hervor9pringend, den Vorderrand des 4lalsschildes bertthrend, fein granuliert, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist wenig hervortretend, stark geneigt, von der Stirn undeutlich
abgesetzt. Die Lorae sind ziemlich schmal, die Wangen sind ziemlich hoch, die Kehle wenig
lang, geneigt, der Gesichtswinkel etwas zugespitzt. Das Rostrum ziemlich dunn, bis zur Spitze
der Hinterhtiften sich erstreckend, das erste Glied ziemlich verdickt, die Basis der Vorderhtiften nur wenig tiberragend. Die Fahler sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, anliegend und kurz behaart, das erste Glied etwas verdickt, die Clypeasspitze nicht itberragend, innen mit einem Borstenhaare bewehrt, das zweite ist viel lnger
als das erste, etwa ebenso dick als dasselbe, das dritte dinmner und kuirzer als das zweite (das
letzte mutiliert). Der Halssehild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt mit'geraden
Seiten und gerade abgestutztem Basalrande. Die Scheibe ist flach gewolbt, etwas geneigt,
kaum merkbar gerunzelt. Die Calli und die Apicalstrictur sind nicht abgesetzt. Das Schildchen ist flach mit etwas unbedeckter Basis, hinter der letztgenannten quer eingedruickt, fast
glatt. Die Hemielytren sind lunger als der HIinterkorper, der Cuneus etwas lunger als breit,
die grosse Membranzelle ziemlich kurz und schmal mit fast rechtwinkeliger, apicaler Innenecke. Die Hinterfluigelzelle mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind breit mit
breiter, gekanteter Spalte. Die Beine sind massig lang, anliegend behaart, die Hinterschenkel
niclht besonders verdickt, die Schienen braun bedornt. Das erste Glied der Mittelfiisse (die
Hinterfusse mutiliert) etwa ebenso lang als das zweite. Die Arolien der Klauen. sid fein,
vom Grunde an frei und nach der Spitze zu convergierend.
Stimmt mit der Gattung Ellenia RETJT. durch das Vorhandensein eines Hamus auf den
Hinterfiuigeln uberein, ist aber von derselben ziemlich versohieden. Durch den Bau der
Klauenarolien ohne Zweifel unter- den Heterotominen zu stellen.
Typus: Tr. minuta n. sp.

Troitskiella minuta n. sp.
Schwarz, die Hinterecken des Halsschildes, die Basalecken des Schildchens und die
Hemielytren gelb, der Clavus innen und das Corium hinten auf der inneren Hlifte braungelb,
die Membran schwarzbraun mit einem kleinen, hellen Fleckchen innerhalb der Cuneusspitze,
das Rostrum, die Futhier und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, das erste Fuihlerglied, die Hinterschenkel uijd die Spitze der Fiisse braunschwarz, auf den Hinterschenkeln
die Basis breit und die Spitze ganz schmal gelb.
N:o 3.
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B. PoPPIus.

Die Stirn beim c etwas mebr als doppeLlt so breit als der Durchmesser des Auges. Das
zweite Fihlerglied etwa viermal so lang als das erste, das dritte nicht voll um die Halfte
kurzer als das zweite. Der Halssehild ist kaum mehr als um die Hllf te kuirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr als 1/3 SO breit als der Vorderrand. - Long. 2.8,
lat. 1 mm.
Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 6. VII. 1912, 1 oe; Bukoba!, 18. V. 1912, 1 c,
TROITSKI (Mus. Petrop.. et EHelsingf.).

Halticaria REUT.
Der K6rper meistens kurz Qnd gedrungen. Die Stirn breit, hinten meistens scharf
gekantet und gebogen. Die Wangen hoch. Der XypIus der Vorderbrust gerandet, selten
gew6lbt. Die Hinterhtiften von den Epipleuren der Hemielytren weit oder ziemlich weit entfernt. Die Hintersehenkel meistens verdickt. Die Schienen meistens stark bedornt. Die
Lorae meistens breit, deutlich abgesetzt. Die Hinterfitigel meistens ohne Hamus. Die M-enfbran zweizellig, selten mit unregelmassigen, freieniVenen, die keine Zellen bilden, .dann aber
der Cuneus nicht vom Corium abgesetzt.

Ubersicht der Gattungen.
1. (2). Die Oberseite kraftig punktiert. Die Hinterschenkel nicht stark verdickt.

NVanniella REUT.
2. (1). Die Oberseite :nicht kraftig punktiert. Die Schenkel stark verdickt.
3. (4). Die Ftihler lang und dfinn, das erste Glied die Mitte des Clypeus nicht erreichend.
Die Lorae gekielt
Halticus HAHN.
4. (3). Die Fuiler nicht besonders lang und dunn, das erste Glied die Kopfspitze orreichend.
Die Lorae nicht gekielt.
Dirnorphocoris RECUT.

Nanniella REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Frlh., XLVI, N:o 10, 1904, P. 5.
Der Korper ist ziemlich gestreckt, metallisch glanzend, anliegend und dicht, ziemlich
kurz hell behaart. Der-Kopf ist deutlich schmiler als der Basalrand des Halsschildes, vertical, von vorne gesehen ziemlich hervorgezogen, etwa ebenso lang als breit, von der Seite
gesehen etwas ktirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist ziemlich breit und etwas gew6lbt,
scharf gekantet, an der Basis vor der Randung etwas abgeflacht, fein punktiert, der Clypeus
sebr wenig hervortretend, vertical, von der Stirn nicht abgesetzt, die Ijorae nicht scharf
abgesetzt, die Wangen hoch, die Kehle ziemlich lang, stark geneigt, der Gesichtswinkel etwa
recht. Die Augen sind ungranuliert, gross und hervorspringend, fast den Vorderrand des
Halsschildes berfhrend, vorne nicht ausgeschweift. Das Rostrum ziemlich dick, wenigstens
bis zur Spitze der MittelhUften sich erstreckend, das erste Glied die Basis der Vorderhiiften
erreichend. Die FUhiler sind gleich vor (Q) oder etwas (a) oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes 'eingelenkt, ganz kurz behaart, das erste Glied kurz, wenig verdickt, die Clypeusspitze nicht orreichend, das zweite diinner und viel langer als das erste, zur Spitze nicht verTom.
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dickt, die zwei folgenden etwas diinner als das zweite, zusammen wenigstens ebenso lang als
dasselbe, das dritte etwas linger als das letzte. Der Halsschild ist ziemlich stark punktiert,
wenig ktirzer als breit, zur Spitze ziemlich verengt mit ganz leicht ausgeschweiften Seiten
und abgerundeten Hinterecken, der Basalrand in der Mitte- leicht ausgeslchweift. Die Scheibe
mussig gew6lbt, jederseits innerhalb der Basalecken kurz der Lange nach eingedriickt, nachvorne ziemlich kurz geneigt, die Calli sind wenig scharf abgesetzt, die Apicalstrictur fehlt.
Das Schildchen mit bedeckter Basis, flach, etwas runzelig punktiert. Die Hemielytren wie der
Halsschild punktiert, beim c' und beim S ziemlich weit die Hinterkdrperspitze uberragend,
hinter der Mitte des Coriums ziemlich erweitert und zur Spitze wieder verschmnilert, der
Cuneus klein oder sehr klein, kurz, die kleine Membranzelle erloschen, die grosse kurz, innen
der ganzen Lange nach breit gerundet. Die Hinterfliigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des
Metastethiums sind erloschen. Die Beine sind ziemlich kurz, die Schenkel fast gleichbreit,
gestreckt, die Schienen gan7, fein bedornt, das zweite Glied der Hinterffisse ebenso lang als
das letzte, deutlich linger als das erste. Die Klauen leicht gebogen, die Arolien gross, frei,
convergierend.
Typus: N. chalybea REUT.

Nanniella chalybea REUT.
REUT., 1. c., p. 6. - 1. c., XLIX, N:o 7, p. 26.
Schwarz, metallisch schimmernd, gelb behaart, die Spitze des Cuneu* breit gelb, die
Membran weisslich mit hellen Venen, ein Fleck hinter der Spitze der Zelle und ein breiter
Langsfleck, der von der Zelle bis zur Spitze sich 6rstreckt, schwarzlich, die Ffhler schwarz,
das erste Glied, die Spitze ausgenommen, hellgelb, die Beine gelb, die Spitze und meistens
ein Langsfleck oben auf den Schenkeln, die Basis und die Spitze der Schienen und die Spitze
der Efisse braunschwarz.
Die Stirn nicht voll doppelt (U) oder doppelt (Q) breiter als der Durchmesser des Auges.
Die Fiihler beim C' linger als beim Q. das zweite Glied nicht voll dreinal (Y) oder dreimnal
(cr) langer als das erste, das dritte fast '/4 (O) oder 1/3 (C') kutrzer als das zweite, das letzte
etwa 1/4 kiurzer als das dritte. Der Halsschild etwa 1/4 kurzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte etwas mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. -- Long. 2.6-3,. lat. 1 mm.
Kongo: Kinchassa!, 24. XI. 1896, an Licht, seC. REUT. 1. c., 27. II U. 19. III. 1899,
WAELBROECK (Mus. Bruxell. et Helsingf.).
Nanniella reuteri n. sp.

Der K6rper ist weniger glanzend, oben weiss behaart. Der Kopf ist weniger glAnzend,
die Stirn vor demn Quereindrucke mit einer ganz feinen Querleiste, die Augen sind kleiner,
die Stirn beim S2 mehr wie doppelt breiter als der Durchmesser derselben. Die Fihler sind
gelb, das erste Glied besonders aussen braungelb, die innerste Basis und die Spitze des
zweiten, die Spitze des dritten, die Basis und die Spitze des letzten Gliedes braun, das zweite
etwa 2 1/2 mal linger als das erste, das dritte mehr wie 1/3 kutrzer als das zweite, mit dem
letzten kaum lAnger als dasselbe. Das Rostrum erstreckt sich nur bis zur Spitze der Mittelhuften. Der Halsschild ist etwas gestreckter, nur unbedeutend breiter als lang. Der Cuneus
ist kutrzer, an der Spitze nur schmal braungelb. Sonst init der vorigen Art ubereinstimmend.
- Long. 2.8, lat. 1 mm.
Nyassa-Geb.: Langenburg!, Ende'VIII, Lichtfang, D:r FtILLEBoRw, 3 9 9 (Mus. Berol. et
Helsingf.).
N:o 3.
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B. Poppius.

Hfalticus HAHN.
HAHN, Wanz. Ins., I, p. 113. - FTEB., Crit. Phyt., p, 312. - Eur. Hem., pp. 69 et 281. REUT., Gen. Cim., p. 23.- Rev. Cr. Caps., II, P. 89. - Hem. Gymn. Eur., IV, p. 17,
T. I, fig. 5.- HEB., Syn. Blindw., II, pp. 2 et 42. -DIST., Faun. Brit. Ind., Rhynch.,
II, p. 479.
Astemma AM. et SERv., Hem., p. 284 (prt.). - Eurycephala BRULL., Hist.
Ins., p. 410.
Halticocoris l)OUGL. et SCOTT, Brit. Hem., p. 478.
Der Korper ist kurz und breit, gewolbt, bei der Forma brach. breit eifbrmig. Der Kopf
vertical, selten stark geneigt, von vorne gesehen triangular, von der Seite gesehen kiirzer als
hoch, die Stirn hinten Scharf gekantet, den Vorderrand des Halsschildes bedeckend, vor
der Kante mehr oder Weniger quer eingedrickt. Der Clypeus ist vertical, von der Stirn mehr
oder weniger Scharf abgesetzt, meistens massig hervortretend, die Lorae Sind zusammengedrUickt, gekielt, die Wangen hoch, der Gesichtswinkel fast recht. Die Augen kurz, von der
Seite gesehen gestreCkt eiftrmig, zur Spitze verengt, hinten Uiber die Vorderecken des Halsschildes gebogen, ungranuliert. Das Rostrum die Mittelhiiften nicht Uiberragend, kraftig, zusammengedriickt, das erste Glied die Basis der Vorderhuften erreichend, verdickt. Die Fuihler
sind an der Spitze, selten in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, dunn und lang,
das erste Glied die Mitte des Clypeus nicht erreichend, die zwei letzten zusammen langer als
das zweite, das letzte langer als das dritte. Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne
nur wenig verengt, geW6lbt, die Seiten gerade, der Basalrand fast gerade abgestutzt oder in
der Mitte ausgeschweift, sehr selten gerundet. Die Scheibe wenig geneigt (f. inacr.) oder fast
horizontal (f. brach.), zuweilen vor dem Basalrande quer eingedriickt oder abgeflacht (f. macr.).
Das Schildchen mit bedeckter Basis. Die Hemielytren an den Seiten kraftig gerundet, der
Cuneus stark geneigt, breit, nicht oder wenig linger als an der Basis breit, die Fractur tief,
oft die Hemielytren verkitrzt mit erloschenen Suturen, fast ganz lederartig, etwa die Mitte
des Hinterkorpers erreichend, der Apicalrand nach der Sutur zu schief gerundet. Die Hinterflflgelzelle ohne Hamus. Das Mesosternum ist kurz, hinten gewolbt. Die Hinterschenkel
kraftig verdickt, aussen stark gebogen, die Schienen fein bedornt. Das zweite Glied der
Hinterfflsse etwas linger als das letzte, die Arolien der Klauen fein, ,convergierend.
'Typus: HI. apterus L.

Halticus tibialis REUT.
REUT., Rev. d'Ent., X, 1891, p. 135. -'Ofv. Finska Vet. Soc. F6rh., XLIX, N:o 7, p. 26.
Schwarz, glanzend, fein grau behaart, die Fuhiler, das Rostrum, das letzte Glied ausgenommen, die Spitze der Schenkel schmal, die Schienen und die Futsse hellgelb, die Spitze
des zweiten Fiihlergliedes schmal, die apicale Halfte des dritten und das vierte, die innerste
Basis ausgenommen, braunschwarz, die Hinterschienen bis zur Mitte und die Spitze des letzten
.Fussgliedes schwarz, die innerste Basis der Schienen hell.
'Der Kopf nur wenig schmaler als der Basalrand des Halsschildes, kaum linger als breit.
Die FPthler sind in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das zweite Fflhlerglied ebenso
lang als der Aussenrand des Coriunms und des Cuneus zusamrnen, das dritte etwa 2/5 kiurzer
als das zweite; etwa 1/7 ktirzer als das letzte. Der Halssehild etwa um.- die H-alfte ktirzer als
am Basalrande breit, die Scheibe erloschen gerunzelt. Die Hemielytren vollstandig entwickelt,
der Aussenrand des Coriums stark gerundet, der Cuneus kurz, die Fractur tief, die Membran
rauchig braunschwarz, ein Fleck an der Spitze der grossen Zelle schwarzbraun. - Long. 2 mm.
Kongo: Boma, sec. REUT., 1. c.; Span. Guinea: Alcu!, G. TESsMANN; Nyassa-See: Langenburg!, D:r FVTLEBORN (Mus. Berol.). - Sonst von Ceylon und Java bekannt.
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Die Miriden der dthiopischen Region.

85

Dimorphocoris REUT.
REUT., Hem). Gymn. Eur., IV, p. 83, T. :1, fig. 17. - HVEB., Syn. Blindw., II, pp. 5 et 6. Labops ATKINS., Cat. Caps., p. 121 (prt.).
Der Kdrper matt, bhim oY und bein Q sehr abweichend gebaut und gefarbt, beim &
gestreckt, parallel, geflugelt, beim
eiformig, kurzfliigelig, oben lang schwarz behaart, beim
9 die Haare zuweilen kurz, ausserdem anliegend und kurz hell behaart. Der Kopf etwas
schmiler -- etwas breiter als der Basalrand des Halsschildes, von oben gesehen etwas oder
deutlich (Q) linger als der Halsschild, von vorne gesehen ebenso lang oder etwas linger als
breit, von dei Seite gesehen viel kiirzer --- etwas langer (Q) als an der Basis hoch, vertical
oder fast vertical, die Stirn mehr oder weniger gew6lbt, mneistens zwischen den Augen
abgeflacht, der Clypeus hervortretend, mehr oder weniger nach hinten hervorgezogen, beim &
deutlich, beim Q zuweilen erloschen von der Stirn abgesetzt, die Lorae ziemlich deutlich
abgesetzt, die Kehle rneistens kurz oder sehr kurz, der Gesichtswinkel etwa recht. Die Augen
hervorspringend, zuweilen etwas gestielt, beim Q oft nach hinten vorgezogen. Das Rostrum
erstreckt sich wenigstens bis zu den Hin-terhiiften, das erste Glied die Basis der VorderhUften
erreichend. Die FUihler mehr oder weniger oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, dunkel behaart, das erste Gli'ed beflmn weit, beim 9 fast oder sogar nicht die Clypeusspitze utberragend, mit einigen abstehenden Borstenhaaren, das zweite zur Spitze nicht
verdickt, beim Q kiirzer als beim oe, viel linger als das erste, das dritto kiirzer als das zweite,
ldnger als das letzte. Der HalssChild ist kurz, breiter als lang, nach vorn1e wenig verengt, die
Seiten ausgeschweift (c?) oder gerado (S.), der Basairand leicht ausgeschweift oder fast gerade
abgestutzt. Die Scheibe auch beim o fast horizontal, flach, die Calli beim o gew6lbt, deUtlich begrenzt, breit, hinten dureb eonen Quereindruck begrenzt, 11ach vorne iueon zusammenfliessend, beim 9 weniger deutlich abgesetzt, mehr von elnander entfernt. DaS Schildehen
mit bedcckter Basis, beim ae geneigt, belm Q flach. Die Hemielytren beim oY weit die Hinterkorperspitze fhberragend, der Cuneus gestreckt, fast horizontal oder etwas gewblbt, an der
Basis mit einer deutlichen Fractur, die Membran mit zwei Zellen. Beim 9 sind die Heniielytren stark verklfrzt, ganz lederartig. Die Orificien des Metastethiums mit einer langen,
transversalen, bis zum Basalrande der Hinterhiuften sich erstreckenden Ofinung. Die Schenkel
beim & lang, gestreckt, beim -n
mehr oder weniger verdickt. Die Schienen schwarz bedornt.
Das zweite Glied der Hinterftisse linger als das dritte. Die Klauen ziemlich lang, fein, mit
freien, convergierenden Arolien.
Typus: D. signatus (FTEB.).

Dimorphocoris alpinus PoPP.
PoPP. in SJtSTEDT'S Kilim.-Meru-Exp., 12, Hem., p, 51.
-9. Gedrungen, ziemlich matt, oben einzeln anliegend hell, ausserdem linger und abstehend dunkel behaart. Braun, auf der Stirn drei Langsstriche, ein in der Mitto und ein jederseits an den Augeii, auf dem Hialsschilde ein gerader Lagsstrich in der Mitte, ein schiefer,
nach vorne convergierender jederseits zwischen der Mitte und dem Seitenrande, der letztgenannte und die Hemielytren gelb, eiii kurzer Langsstrich innen an der Basis, ein kurzerer
in der Mitte der Scheibe, de Seitenrand ziemlich breit und der Apicalrand breit schwarzbraun, die Unterseite braun, das Rostrum braungelb, die Fuhler braun, das erste Glied zur
Spitze und die Mitte des zweiten heller, die Beine schmutzig gelb, die Apicalhalfte der Schenkel braun.
N:o 3.
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B. PopPIus.

Der Kopf ist etwas kiirzer als mit den Augen breit, wenig geneigt, die Stirn flach
gewblbt, beim 9 etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges, vorn Clypeus deutlich
4getrennt, die Kehle ziemnlich lang. Die Augen den Vorderrand des Halsschildes beriihrend.
Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhiiften. Das etwas verdickte erste Futhlerglied kaum so lang als die Stirn zwischen den Augen breit, etwas die Clypeusspitze fiberragend, das zweite fast viermal langer als das erste, das dritte etwus kuirzer als das zweite,
das letzte etwa 1/3 kiirzer als das dritte. Der Halsschild etwa um die HAlfte kirzer als der
gerade abgeschnittene Basalrand, der etwa ebenso breit als der Kopf und nur wenig breiter
als der Vorderrand ist. Die Seiten sind gerade. Die Calli erloschen. Das Schildchen ist
breit triangular, braun mit gelber Spitze. IDie Hemielytren erstrecken sich nur bis zur Mitte
des Hinterk6rpers und sind ziemlich dicht, fein, etwas runzelig punktuliert, ohne Membran,
die dusseren Hinterecken stumpfwinkelig, der Hinterrand breit gerundet. Die Schienen braungelb bedornt, die D6rnchen aus schwarzen Flecken entspringend. -- Long. 3, lat. 1.; mm.
Obgleich diese Art in einigen Hinsichten, u. a. in Kopfbau, von den palaarktischen Vertretern etwas abweicht, sind jedoch die Yerschiedenheiten so klein, dass eine genetische Trennung unmoglich ist.
Kilimandjaro: Kiboscho!, 3000-4000 in., 1 -9, Prof. SJOSTEDT (Mus. Holm.).

Phylinae REUT.
Das dritte iussglied linear. Die Arolien mit den Klauen verwachsen, zuweilen sehr
kurz oder fehlend, selten frei, dann aber zu den Klauen stark geniihert oder ebenso lang als
die kleinen, sichelf6rmigen Klauen und von einenw Basalzahne derselben entspringend, zur
Spitze erweitert und convergierend. Die Lorae imner deutlich ausgebildet, schmal. Der
Halsschild ohne Apicalstrictur. Die Hinterfltigelzelle nur sehr selten ohne Hamus. Das erste
Fiihlerglied meistens kurz.
In der Atbiopischen Region ist von dieser Unterfamilie nur die Division Phylaria REUT.
reprasentiert, die sich durch die FUsse, die immer kftrzer als die Schienen sind, sich auszeichnet.

Ubersicht der Gattungen.
1. (4). Die Arolien der Klauen frei, zur Spitze erweitert und convergierend.
2. (3). Der Kopf vertical. Die Schienen schwarz jpunktiert.

Schroederiella

n.

gen.

3. (2). 'Der Kopf nicht vertical. Die Schienen nicht schwarz punktiert.

Cephalocapsus n. gen.
4. (1). Die Arolien mit den Klauen verwachsen odor fehlend.
5. (8). D)ie Oberseite deutlich punktiert.
6. (7). Der Halsschild kraftig punktiert. Die Oberseite metallisch glanzend. Die zwei
letzten Ffthlerglieder linear.

Lamprosthenarus

n.

gen.

7. (6). Der Halsschild ziemlich fein punktiert. Die Oberseite nicht metallisch glanzend.
Die zwei letzten Fflhlerglieder spindelfornig.
Agrametra

B.-WiTE.

8. (5). Die Oberseite nicht eingestochen punktiert.
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9. (24). Die deutlich ausgebildeten Arolien wenigstens die Mitte der Klauen erreichend,
selten schmal und kurz, dann aber dei K6rper mit metallischen oder weisslichen,
leicht abfallenden Schuppenhaaren bekleidet.
10. (21). Die Schenkel schwarz oder braunschwarz oder hell mit dunklen Punkten' selten
hell mit nur einern dunklen Punkte an der Spitze des Vorderrandes.
11. (20). Der Kopf vor den Augen deutlich, zuweilen lang vorgezogen.
12. (15). Der Clypeus flach, nicht oder kaum hervortretend.
13. (14). Die Stirn deutlich gerandet odor gekantet. Das letzte Fussglied langer als das zweite.
Sthenarus Fr.B.
14. (13). Die Stirn ungerandet. Das letzte Fussglied kUrzer als das zweite.
Alluaudiella n. gen.
15. (12). Der Clypeus deutlich zusammengedriickt, mehr oder weniger hervortretend.
16. (19). Die Stilrn an der Basis gerandet oder gekantet.
17. (18). Der K6rper ziemlich gedrungen, oben mit leicht abfallenden Haaren bekleidet. Das
letzte Fussglied lunger als das zweite.

Pseudosthenarus

n.

gen.

18. (17). Der K6rper gestreckt eif6rmig, oben mit nicht leicht abfallenden Haaren bekleidet.
Das letzte Fussglied kiirzer als das zweite.
Plagiognathidea n. gen.
19. (16). Die Stirn ganz ungerandet und ungekantet.
Psallubs FIE:B.
20. (II). Der Kopf von vorne gesehen kurz und breit, vor den Augen nur sehr ktirz und
breit vorgezogen, von der Seite gesehen sehr kurz. Der Clypeus kaum hervortretend, abgeflacht. Der Kdrper hell. Die Klauen maissig gebogen, 'die deutlich
ausgebildeten Arolien erstrecken sich tiber die Mitte der Klauen.
Campylomma REUT.
21. (10). Die hellen Schenkel ohne dunkle Punkte.
22. (23). Die Schienen hell bedornt. Das zweite Fuihlerglied kriftig verdickt. Die Oberseite
schuppenf6rmig behaart.
Lepidocapsus n. gen.
23. (22). Die Schienen dunkel bedornt. Das zweite Fihklrglied nicht verdickt. Die Oberseite nicht schnppenformig behaart.
Parasciodema n. gen.

24. (9). Die Klauen lang, allfiihlich leicht gebogen, die Arolien ganz schmal, linear, kurz,
das basale Drittel der Klauen nicht tiberragend, mit denselben ganz verwachsen
und von denselben undeutlich zu sehen, zuweilen ganz fehlend.
25. (28). Die Arolien der Kiauen vorhanden.
26. (27). Die Stirn gerandet. Die Schienen schwarz...
Auchenocrepis FEB.
27. (26). Die Stirn ungerandet. Die Schienen hell.

Tuponia REUT.

28. (25). Die Klauen ohne Arolien.
29. (30). Das letzte Fussglied etwa ebenso lang wie die zwei ersten zusammen.

Brachyeranella REUT.
30. (29). Das letzte Fussglied ebenso lang als das zweite.
N:o 3.
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B. Poppius.

Schroederiella n. gen.
Der Ko~rper ziemlich gedrungen, oben glAnzend, unpunktiert, anliegend und kurz hell
behaart. Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen etwas breiter als lang, kurz vorgezogen,
von der Seite gesehen etwas kUrzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist wenig gewolbt, an
der Basis fein, aber deutlich gerandet, in der Mitte zwischen den Augen flach eingedrtickt.
Die Augen sind ungranuliert, beim ce fast bis auf die Kehle nach unten vorgezogen, zienulich
gross und hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes berfihrend, vorne kaum ausgeschweift. Der Clypeus ist nur wenig hervortretend, vertical, von der Stirn nicht abgesetzt,
die Lorae schmal, &eutlich abgesetzt, die Wangen ziemlich klein, die Keble massig lang, sehr
stark geneigt, der Gesichtswinkel fast recht. Das Rostrum erstreckt sich etwas uber die Spitze
der Hinterhuiften, das erste Glied ziemlich verdickt, fast cie Mitte der Vorderhufrten erreichend.
Die Ffthler sind etwas oberhalb der Spitze des Aiugenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied
kurz, wenig verdickt, die Clypenisspitze nicht ftberragend, das zweite nur wenig dinner als
das erste, zur Spitze ganz leicht verdickt, viel lAnger als das erste (die zwei letzten mutiliert).
Der Halssehild breiter als lang, nach vorne ziemlich krdftig verengt, die Seiten sehr seicbt
gerundet, der Basalrand gerade abgestutzt. Die Scheibe ist sehr fein und erloschen, weitlhufig quer gerunzelt, etwas gew6lbt, stark nach vorne geneigt, die Calli und die Apicalstrictu r fehlen. Das Schildchen ist flach mit etwas unbedeckter Basis. Die Hemielytren kaum
gerundet, fein gerunzelt, etwas gewolbt, der Clavus flach dachformig, der Cuneus geneigt, die
grosse Membranzelle ziemlich kurz init abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfiuigelzelle
mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums ziemlich breit, dreieckig, die Spalte schmal,
geradp. Die Beine ziemlich lang, die Schenkel gestreckt, nicht verdickt, die Schienen schwarz
punktiert mnit ziemlich krtftigen, hellen Dbrnchen, die aus den schwarzen Punkten entspringen.
Das zweite Glied der Hinterflisse etwas kilrzer als das ldtzte, die Klauen leicht gebogen,
ziemlich lang, mit freien und co~nvergierenden zur Spitze erweiterten Arolien, die die Klauenspitze nicht erreichen.
Unterscheidet sich von Cephclocapsus u. a. durch den Ban des Kopfes und durch dieschwarz punktierten Schienen.
Typus: Schr. nigra n. sp.

Schroederiella nigra n. sp.
Schwarz, die Russerste, Spitze des ersten Fiihlergliedes, das zweite in der Mitte br~eit
und die Spitze der Schenkel braungelb, das letzte Rostralglied an der Basis, die Schienen
und die Fuisse, das letzte Glied ausgenommen, gelb, die Schienen schwarz gefleckt.
Die Stirn beim & etwa 2 1/2 mal breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
.Fiihlerglied fast dreimal lnger als das erste. -Der Halsschild ist etwa um die Halfte kffrzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand. - Long.
2.5, lat. 1 mm.
Kilimandjaro!, 2 oc? CHaR. SCHm6DnE (Mus. Helsingf.).

Cephalocapsus n. gen.
Der K6rper ziemlich gestreckt, oben glanzend, mit lialb abstehenden, massig langen,
dunklen und ausserdem mit ganz anliegenden, kurzen, weissen Haaren bekleidet. Der Kopf
ist ziemlich geneigt, von vorne gesehen lang, aber breit vorgezogen, etwa ebenso. lang als
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breit, vofn der Seite gesehen fast 11nger als der Halsschild, deutlich langer als an der Basis
hoch. Die Stirn ist etwas gew6lbt, hinten fein gekantet. Die Augen sind gross, etwas vor-springend, fein granuliert, den Vorderrand des Halsschildes beruihrend, vorne ausgeschweift.
D er Clypeus ist flach, wenig hervortretend, vertical, von der Stirn nicht abgeietzt, die Lorae
sind deutlich abgesetzt, schinal, die Wangen sind hoch, die Kehle lang, wenig geneigt, der
Gesichtswinkel recht. Das mRostrum erstreckt sich uber die Spitze der Hinterhuften, das erste
Glied verdickt, fast die Mitte der Vorderhiiften erreichend. Die Pithler sind fast an der Spitze
des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied die Clypeusspitze nicht erreichend, innen
mit einigen abstehenden, schwarzen Borstenhaaren, die folgenden -ganz kurz und anliegend
hell behaart, das zweite lang, zur Spitze nicht verdickt, die zwei letzten zusammen etwa
ebenso lang oder etwas lunger als das zweite, das letzte nur wenig kiirzer oder ebenso lang
als das dritte. Der Halsschild ist breiter als -lang, nach vorne miissig verengt mit geraden
Seiten, die letztgenannten an den Vorderecken jederseits mit einem langeren, abstehenden
Haare, der Basalrand fast gerade, nur jederseits etwas gerundet. Die Scheibe ist flach gewblbt,
wenig geneigt, die Calli ziemlich gross, flach, undeutlich abgesetzt, die Apicalstrictur fehlt.
Das Schildchen ist flach, die Basis etwas unbedeckt. Die Hemielytren beim Q vollstaindig
ausgebildet, etwas die Hinterk6rperspitze tiberragend, an den Seiten nicht oder wenig gerundet, die grosse Membranzelle mit etwas abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfliigelzelle
mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind mAssig gross, ohrenf6rmig, mit
gekanteter Spalte. Die Beine ohne schwarze Punkte, die Schienen sind hell bedornt. Das
dritte Glied der 'Hinterfiisse etwas lhnger als das zweite, die Ki1auen massig lang, von der
Basis an gleichformig, ziemlich gebogen, mit einem Zahne, die Arolien zur Spitze breit, fast
ebenso lang als die Klauen, von der Basis an frei und convergierend.
Am nAchsten mit Macrotylus FIEB. verwandt, unterscheidet sich aber u. a. durch den
Bau des Kopfes und des Halsschildes sowie durch die lingeren Klauen.
Typus: C. clypealis n. sp.

UGbersicht der

Arten.

1. (2). Der K6rper mehr glinzend, kutrzer behaart, oben gelbrot, die Hemielytren einfarbig.
howanus n. sp.
2. (1). Der Korper weniger glanzend, linger behaart, oben nicht gelbrot,. die
meistens nicht einfarbig.
3. (6). Kopf, Halsschild und Schildchen mit dunkler Grundfarbe.
4. (5). Die Augen und die Venen der Membran braun.

Hemielytren

femoralis n. sp.
5. (4). Die Augen und die Venen der Membran rot.
6. (3). Kopf, -Halsschild und Schildchen mit strohgelber Grundfarbe.

bergrothi n. sp.

clypealis

n. sp.

Cephalocapsus howanus n. sp.
Kiirzer behaart und sturker glAnzend als die uibrigen Arten, gelbrot, der Halssehild in
der Mitte und an den Seiten sowie die Hemielytren etwas heller, die Membran rauchbraun
mit gelbroten Venen, irisierend, die Spitze des Clypeus, die Augen, das erste Fiihlecrglied, die
Ausserste Spitze ausgenommnen, (lie BrUste zum gr6ssten Teil, eine LAngsbinde jederseits auf
dem Hinterkorper unten, das Rostrum zur Spitze, die Apicalhalfte der Schenkol, die tusserste
N:o 3.
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Spitze ausgenommen, und das letzte Fussglied braunschwatz, das dritte Fiihlerglied (das letzte

mutiliert) braun, die Unterseite des Hinterkorpers in der Mitte und die Beine gelb.
Die Stirn beim o etwa 2 1/2 mal so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
nur wenig die Spitze der HinterhUften uberragend. Das erste Fiffhlerglied die Clypeusspitze
erreichend, das zweite etwa dreimal linger als das erste, das dritte nicht voll urn die HIlfte
kiirzer als das zweite. Der Halsschild kaum mehr wie um die HlIfte kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht yoll doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten vorne
etwas gerundet. - Long. 3, lat. 1.2 mM.
Madagaskar: Sainte-Marie!. 1 Y (Mus. Paris.).

Cephalocapsus femoralis n. sp.
Kopf, alasschild und Schildchen bell braun, die Basalecken des Haisschildes nnd die
Henmielytren gelb, der Clavus zur Spitze, das Corium innen zur Spitze und der Cuneus, die
Basis ausgenommen, etwas dunkler, die Membran dunkel rauchbraun, die Spitze des Clypeus,
ein Langstrich jederseits auf dem Kopfe vor den Augen, die Vorderbrust ausgedehnt, eine
Ltngsbinde jederseits auf den hinteren Brfisten und auf der Unterseite des Hinterktrpers, das
erste Fiihlerglied, die Spitze des Rostrums und der Fiasse braunschwarz, die apicale HAlfte
der hinteren Schenkel, die Aus'serste Spitze ausgenommen, und die zwei letzten Ftihlerglieder
braun.
Die Stirn beim .? fast dreimal so breit als der Durehmesser des Auges. Das zweite
Fuhlerglied etwa viermal so lang als das erste, die zwei letzten unter einander gleich Lang,
zusammen etwas lInger als das zweite. Der Halsschild ist etwas mehr als um die HAlfte
kutrzer als der Basalrand des Halsschildes breit, der letztgenannte nicht voll doppelt so breit
als der Vorderrand. - Long. 2.5, lat. 1 mm.
Nyassa-Geb.: Langenburg!, Ende VIII, am Licht gefangen, D:r FOLLEBORN, 1 9 (MUS.
Berol.).

Cephalocapsus bergrothl n. sp.
Braungelb, der Kopf, der Halssehild zum gr6ssten Teil, das Schildchen, der Clavus zur
Spitze und die Innenhulfte des Coriums zur Spitze braun, die Unterseite, die Spitze des Hinterk6rpers ausgenommen, die Spitze des Rostrums, das erste und das dritte Fthl-erglied braun,
das zweite gelbbraun mit verdunkelter Spitze, die tfiiften gelb (das letzte Fihlerglied und die
fibrigen Teile der Beine mutiliert), die Membran rauchbrann, irisierend, mit rdtlichen Venen,
die Augen dunkelrot.
Die Stirn beim cs etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
erstreckt sich fast bis zur Mitte des Hinterk~rpers. Das zweite Fuhlerglied ist etwa viermal
so lang als das erste, das dritte fast um die Hulifte kurzer ale das zweite. Der Halsschild ist
mehr wie um die HEalfte kfirzer als am Basalrande breit, nach vorne wenig verschmilert. Long. 2, lat. 1 mm.
Madagaskar: Sainte-Marie!, 1 ca, comm. D:r E. BERGROTH (Mus. Helsingf.).

Cephalocapsus clypealls n. 8p.
Strohgelb, die Spitze des Clypeus, eine Llngslinie jederseits des Kopfes vor den Augen
und das erste Filhlerglied, die Anusserste Spitze ausgenommen, schwarz, die zwei Ietzten braungelb, die Vorderbrust ausgedehnt und eine Llngsabinde jederseits an den hinteren IBrtiaten und
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an ddr Uinterseite des 'Hinterk6rpers braun, die Spitze des Rostrums und der Ftisse braunschwarz, die Membran rauchig braungelb.
Die Stirn beim Q fast dreimal so breit als der Durchinesser des Auges. Das zweite
Ffihlerglied etwae mehr wie dreimal so lang als das erste, das dritte etwas mehr als 1/3 kiirzer.
als das zweite. Der Halsschild etwa urn die HAlfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. .s, lat. 1 mm.
OstAfrika: Kibwezi!, SCREFnIER; Nyassa-Geb.: Langenburg!, Ende V111. 1899, am
Brit.,
Licht gefangen, I):r FTLLEBORN (Mus. Berol. et Helsiftgf.).

Laumprosthenarus n. gen.
Der Korper gedrutigen und breit, oben runzelig punktiert, inetallisch gllnzend, kurz und
weithiufig, anliegend und fein hell behaart. Der Kopf ist sehr stark geneigt, von vorne
gesehen ziemlich breit vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen kurzer als an der
Basis hoch. Die Stirn ist leicht gew6lbt, von der Basis an stark geneigt, an der Basis fein
gekantet und fein, aber dicht gerunzelt, weiter nach vorne weitlaufiger runzelig punktiert,
jederseits innerhalb der Augen breit und wenig tief abgeflacht. Die Augen sind gross, wernig
hervorspringend, glatt, vorne leicht ausgeschweift, den Vorderrand des Halsschildes beriuhrend, ganz leicht nach binten vorgezogen. Der Clypeus ist flach, nur wenig hervortretend,
von der Stirn kaum abgesetzt, die Lorae sind deutlich abgesetzt, schmal, die Wangen beim -9
klein, die Kehle ist kurz, geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich etwas
Uber die Spitze der Hinlterbiiften, das erste Glied verdickt, kanm die Basis der Vorderhilften
itberragend. Die Ffibler sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt,
die drei letzten Glieder ziemlich lang, halb abstehend behaart, das erste Glied innen mit
elnigen ganz kurzen, abstehenden Haaren, die Clypeusspitze nicht itberragend, das zweite viel
1iuger ale das erste, zur Spitze etwas verdickt und hier etwa ebenso dick als das letztgenaunte, die zwei letzten unter einander gleich dick, zusammen etwa ebenso lang als das
zweite und ebenso dick als das dasselbe an der Basis, das dritte Jinger als das letzte. Der
Halsachild ist breiter als lang, nach vorne ziemlich verengt, der Basalrand sehr breit gerundet,
in der Mitte gerade, die Seiten scharf, kaum gerundet. Die Seceibe ist ziemlich gewilbt und
geneigt, kriftig, runzelig punktiert, die Calli und die Apicalstrictur nicht abgesetzt. Das
Schildchen ist flach, an der Basis ganz leicht geneigt, die letztgenannte bedeckt, die Scheibe
sehr dicht und fein quer gerunzelt. Die Hemielytren beim Q ziemlich die Hinterkorperspitze
iiberragend, hinter der Mitte etwas erweitert und zur Spitze wieder verengt, fast kriftiger,
aber etwas weithtufiger runzelig punktiert als der Halsschild, die grosse Membranzelle kurz
und ziemlich breit, die itinere Apicalecke breit gerundet. Die Hinterfluigelzelle init einem
Eamus. Die Orificien des Metastetbiums sind miissig gross mit gerader, vorne gekanteter
Spalte. Die Beine sind kurz, die Schenkel wenig verdickt, dunkel, die Schienen schwarz
bedornt, das letzte Fussglied fast ebenso lang als die zwei ersten zusammen. Die Klauen
wenig lang, von der Mitte an gebogen, die Arolien erstrecken sich kaum fiber die--Mitte der
Klanen und sind mit denselben verwachsen.
Durch den Korperbau und durch die kraftig, runzelig punktierte, metallisch glanzende
Oberseite von den anderen Phylarien-Gatttungen versohieden. Ist ohne Zweifel mit &therarus
FncB., REUT. verwandt und hat auch denselben Bau des Clypeus.
Typus: Lawmprosthenarus sjdstedti a. ap.

N:o 3.

92

B.: PoPPIus.

Lamprosthenarus sjo'stedti n. sp.
Oben dunkel metallisch grin, die Unterseite, die Fufhler, das Rostrum und die Beine
schwarz, das zweite Rostralglied und die Ausserste Spitze der Schenkel braun, die Spitze der
Schienen, die ausserste Spitze ausgenommen, breit und die Fusse gelbbraun, die Spitze der
letztgenaxinten schwarz, das Corium zur Spitze und der Cuneus innen zur Basis etwas braun
durchschimmernd, die Membran schwarzbraun.
Die Stirn ist beim Q etwa 2 1/2 mal so breit als der Durchmesser des Auges. Das zweite
Fiihlerglied etwa dreimal so lang als das erste, das letzte nicht voll urn die HIalfte k-irzer als
das dritte. Der Halsschild fast mehr wie urn die Hailfte kiirzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte nicht voll doppel.L so breit als der Vorderrand. -- Long. 3.5, lat. 1.9 mmn.
Kilimandjaro: Kiboscho!, 3000-4000 in.-, Prof. SJOSTEIDT (Mus. Holm.).

Agrametra B.-WHITE.
B.-WHITE, Proc. Zool. Soc. London, 1878, p. 467.

,,Corpus oblongo-ovatuni, sat rude punctatum, nudum. Caput nutans, latum convexnum;
clypeo modice producto, compresso, a fronite parum discreto; vertice imnmarginato; gula brevi.
Oculi oblongi, leviter granulati, pronoti contigui. Antennae sat crassae, ad oculorum medium
internum' insertae, corporis dimidio subaequilongae, articulo 1:o crasso apicem clypei longe
superante. Rostrum coxas posticas vix attingens, articulo 1:o capitis basin vix superante.
Pronotum trapeziforme, convexum, latitudine apicali vix longius, basi quam apice'_ 1/3 latius,
apice, lateribus et basi ante scutellumn leviter sinuatis. Scutellum ad basin detectumn. Hemielytra completa, corii margine exteriore ad basin subito dilatato-explanato; clavo, corio cuheoque
coriaceis; membrana biareolata. Alae hamo instructae. Pedes sat breves; femoribus sat incrassatis; tibiis modice fusco-spinulosis sed haud punctatis; tarsis posticis longioribus, articulo
ultimo duobus primis simul sumptis paullo bre'viore.
Generibus Plagiognatho et Sthenaro subaffinis.-"
Typus: A. aethiops B.-W:wrjTE.
Agrametra aethiops B.-WHITE..

.B.-tWHITE, 1. c., p. 468, T. XXXI, fig. 2.
,,A. piceo-nigra nitida; rostro (apice excepto), -coxis, femoribus, tarsoruntque articulo
ultimo piceo-brunneis; antennis, tibiis, tarsoruinque articulis duobus primis sordide ochraceis;
antennarum articulo 10 ima basi, articulo 20 ad apicemn, 30 40que piceo-nigris, imis apicibus 2i
4ique dilutioribus; membrana fusca, venis parvae cellulae exterioris rufis; an-tnnis, pedibus
abdomineque capillis tenuibus pallide fuscis vestitis; antennarum articulo 10 paullo supra basin
subito incrassato, valido, cylindrico; 20 sursum sensim incrassato, quain pronoto- basis breviore, 30 4oque fusiformibus, 3021/42i paullo longiore, 402/33i subacqiongo.
o. Long. 3 1/2 mlnm.Hab. in regione GCommidendri robusti DC. (anglice ,,Gumwood")- ,,Luffkins" et. Thompson's Wood" (S:t Helena)."
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Sthenarus (FIEB.), REUT.
p. 321 (prt.).
FlW.,Eur.,
Cr. Phyt.,
p. 42, T. 1, fig. 8,

I,

Eur. Hem., pp. 74 et 309 (prt.). - REUT., Hem. Gymn.
III, p. 502. -- Piagiognathus subg. Sthenar-us et Phoenicocoris

REUT., Gen. Cim., p. 55.
Der Korper glAnzend, eifbrmig bis ziemlich gestreckt, oben mit anliegenden, leicht abfallenden, gelben oder weissen lHaaren bekleidet, meistens schwarz. Der Kopf klein - iemlich
klein, breiter als lang, vorne kurz vorgezogen, stark geneigt oder fast vertical. Die Stirn
deutlich gerandet oder scharf gekantet, die Stirn von der Basis an stark geneigt, ka-um gewolbt,
zuweilen etwas vor der Basis mit einem kurzen Lingseindrueke. Die Augen glatt oder fein
granuliert, den Vorderrand des Halsschildes beriibrend, wenig oder nicht hervorspringend,
vorne nicht oder leicht ausgeschweift. Der Clypeus abgeflacht, nicht oder kaum' hervortretend, von der Stirn nicht oder erloschen abgesetzt, die Wangen klein, die Keble ganz kurz,
der Gesichtswinkel recbt. Das Rostrum von variabler LAnge. Die Fiihler fast an der Spitze
des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied nicht oder kaum die Clypeusspitze fuberragend, das zweite viel lAnger, beim cS kraftiger als beim Q9. Der Hlalsschild breiter als lang,
nach vorne missig verengt mit geraden oder leicht gerundeten Seiten, die Calli erloschen, die
Apicaistrietur fehlt. Das Schildchen flach mit bedeckter Basis. Die Hemielytren mehr oder
weniger di-e Hinterk6rperspitze fiberragend, vollstandig ausgebildet, beim d' meistens gestreckter als beim -9, die Seiten mehr oder weniger gerundet, selten fast parallelseitig, die grosse
Membranzelle mrit kaum abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflfigelzelle mit einem.
Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich klein mit gerader, flach gekanteter
Spalte. Die Hinterschenkel meistens kraftig verdickt, dunkel oder hell, weenigstens vor der
Spitze mit einem dunklen Punkte. Die Schienen sind meistens dunkel bedornt, dunkel punktiert, die Vorderschenkel zuweilen einfarbig. Das letzte Fussglied meistens deutlich kftrzer
als die zwei ersten zusammen, die Arolien der Klauen fiber die Mitte derselben sich erstreckend, mit denselben verwachsen.
Typus: Sth. rotermundi (SCHOLz).

Ubersicht der Arten.
1. (6). Das erste Fuihlerglied schwarz.
2. (5). Das zweite Fuihlerglied schwarz.
3. (4). Der K6rper gedrungener, nicht lang und raub behaart, die Stirn kauin schmAler (c)
-oder etwas melir als 1/3 breiter (Q) als der Durchmesser des Auges, das zweite
Fuihlerglied dreimal linger als das erste.
leucoehilus uREUT.
4. (3). Der K6rper gestreckter, lang und etwas rauh behaart, die Stirn deutlich schmaler
(d') oder fast doppelt (Q) breiter als der. Durchmesser des Auges, das zweite
Fflhlerglied viermal lUnger als das erste.
vestitus

n. sp.

tateralis

n. sp.

5. (2). Das zweite Ffuhlerglied gelb mit schwarzer Basis.
6. (1). Das erste Fiihlerglied gelb.
7. (8). Der (Clavus gelbweiss.

discoidalis n. sp.
N:o 3.
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..

8. (7). Der Clavus immer dunkel gefarbt.
9. (10). Das zweite Ftihlerglied dunkel mit hellei' Basis.--n

guineentsis

10. (9). Das zweite Fiihlerglied einfarbig gelb.

n.

Spt

basalis n. ap.

Sthenarus leucochilus REUT.
REUJT., Ofv. Finska Vet. 'Soc. Forb., XLVII, 19(05, N:o 22, p. 8, sec. spec. typ. - 1. c., XLIX,
N:o 7, p. 27. - Popp. in SJOSTEDTS's Kilim.--Meru-Exp., Hfemn. 12, p. 54.
Braunschwarzx--schwarz, weisslicb, anliegend. behaart, ausserdem mit dunklen lHaaren
bekleidet, die Hemielytren etwas heller, zur Spitze verdunkelt, der Aussenrand derselben zur
Basis ziemlich lang, schwarz behaart, die Basis der Stirn, das Rostrum, das Basalglied ausgenommen, die zwei letzten Fiihlerglieder, die vorderen Beine, die Hfiften, die Schienen und
die hinteren Ftisse weisslich, die vorderen Schenkel vor der Spitze mit einem schwarzen
Punkte, die Schienen lang schwarz bedornt, die D6rnchen aus schwarzen' Punkten entspringend.
Der Kopf fast urn die Halfte selmlier als der Basalrand des Halsschildes. Die Stirn
kaum schmaler (c") oder etwas mehr als 1/3 breiter (?) als der Durchinesser des Auges, etwas
weiter nach vorne in der Mitte mit einer kurzen Langsfurche. Das Rostrum erstreckt sich
bis zur Spitze der Mittelluiften, das erste Glied etwas die Kbpfbasis uiberragend. Das erste
Fihilerglied etwas die Clypeusspitze tiberragend, das zweite beim o~ etwas dicker als beim !?,
etwa dreimal langer als das erste, die zwei letzten zusammen etwas kurzer als das zweite,
das letzte etwa 1/14 kiurzer als das dritte. Der Halsschild etwas mehr als urn die Halfte ktirzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht voll doppelt breiter als der Vorderrand. Die
Hernielytren ziemlich weit, bein " mehr als beim S9, die Hinterkorperspitze ilberragend, beim
e an den Seiten kaum gerundet. - Long. 2.s, lat. 1 mm.
Ins. Bourbon, sec. RJUT., 1. C.; Ins. Pemba!; Madagaskar: Fort-Dauphin!, IX. 1901, CH.
ALLUAUD (Mus. Paris); Kilimandjaro: Kibonoto!, in der Kulturzone, VIlI-LX, Prof. SJOSTEDT
(Mus. Holm. et Helsingf.); Moschi!, VII. 1905, KATONA (Mus. Hung.); Nyassa-Geb.: Langenburg!, 24. XI. 1899, D:r FtULLEBORN (Mus. Berol.); Eritrea: Ghinda!, III. 1906, D. FIGINI

(Mus. Genov.).
Sthenarus vestitus n. sp.

Gestreckt, ziemlich giAnzend, oben ziemlich dicht und lang, anliegend weiss bebaart, die
Hemielytren zur Basis am Aussenrande mit schwarzen Haaren, der Halsschild jederseits am
Seitenrande etwas hinter den Vorderecken mit einem abstehenden, dunklen Borstenhaare.
Der Kopf und die Hemnielytren braun, der Halsschild schwvarzbraun, die Stirn an der Basis
hel3gelb, das RRostrum, das erste Glied ausgenommen, die zwei letzten Fllhlerglieder und die
Beine gelb, die zwei ersten Fiihlerglieder, ein Punkt vor der Spitze der vorderen Schienen,
die Hinterschenkel und die Spitze des letzten Fusagliedes schwarzbraun, die Schienen ziemlich
lang schwarz bedornt, die DMrnchen aus schwarzen Punkten entspringend, die Membranvenen
gelbbraun.
Der Kopf n'icht voll um die Halfte schmaler als der Basalrand des Halsschildes. Die
Stirn deutlich schmiler (e) oder nicht voll doppelt breiter als der Durehwtesser des Auges,
weiter nach vorne kurz der Lange nach eingedriiekt. Die Augen kaum granuliert, beimr e
groassr und mehr hervorspringend ala beim Y. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze
Tom. XI4IV.
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der Mittelhuiften, das erste Glied etwas die Kopfbasis uberragend. Das erste Ffihlerglied kurz,
die Clypeusspitze kaum erreichend, das zweite beim e- kralftiger als beim 9-, ebenso dick als
das erste und etwa viermal lfinger als dasselbe, die zwei letzten zusammen etwa 1/4 kfirzer
als das zweite, das letzte 1/3 kiirzer als das dritte. Der Halsschild fast -2/3 kUrzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte nicht yoll doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten
etwas gerundet. Die Hemielytren ziemlich weit, beim c? mehr als beim -, die I:interkorperspitze tiberragend, beim c sehr seicht gerundet. - Long. 2.5, lat. 1 mm.
Sehr nahe mit 5th. leucochiltus REUT. verwandt. Der K6rper ist weniger gliinzend, rauher
und linger behaart, die Ffihler sind anders gebaut und besonders das zweite Glied ist deutlich linger, die Stirn ist schmAler und die Farbe etwas heller.
Brit. Ost-Afrika: Kibwezi!, 12. V. 1906, SOHEFFLER (Mus. Berol.); Nyassa-Geb.: Langenburg!, 16. VIII. 1899, D:r FThILEBORN (Mlus. Berol. et Helsingf.).

Sthenarus lateralis n. sp.
Der K6rper beim Q ziemlich gedrungen, oben glAnzend, anliegend gelbweiss behaart.
Schwarz, der Basalrand des Kopfes braungelb, die Coriumsutur auf dem. Clavus und der
Aussenrand des Coriums sowie die Basis, der Aussenrand und die Spitze des Cuneus gelb,
die Membran schwarzbraun mit einem hellen Flecke hinter der Cuneusspitze, die Unterseite,
die Basis und die Spitze des Rostrums, die Hfiften und die Hinterschenkel (die vorderen
Beine mutiliert) braunschwarz, das Rostrum sonst, das zweite Ffthlerglied, die Spitze der
Hutften, die Basis der Hinterschenkel und die Hinterschienen (die HinterfUsse mutiliert) gelb,
die Basis des zweiten Fthlergliedes und das erste schwarz (die zwei letzten Fihlerglieder
mutiliert), die Schienen schwarz bedornt, die D6rnchen aus kleinen, schwarzen Punkten entspringend.
Der Kopf ist viel breiter als lang, die Stirn breiter gekantet, beim Q etwa doppelt breiter
als der IDurchmesser der glatten Augen. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied fast die Mitte der Vorderhliften erreichend. Das erste FUhlerglied kaum
die Clypeusspitze iiberragend, das zweite etwa 3 1/ mal lIanger als das erste. Der Halsschild
ist etwa um die fHalfte kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nicht voll doppelt
breiter als der Vorderrand, die Scheibe ganz erloschen punktuliert, die Seiten gerade. Die
Hemielytren beim 9 wenig lang die Hinterk6rperspitze Uberragend, an den Seiten gerundet,
ganz erloschen gerunzelt. - Long. 3, lat. 1.2 mrm
Von Sth. leucoehilts REUT. U. a. durch andere Farbe des Kbrpers und der FithIer sowie
durch das langere zweite Ffihlerglied zu. unterscheiden.
Nordost-Afrika: S. Somali!, 27. V. 1901, v. ERLANGER (Mus. Berol. et Helsingf.).

Sthenarus discoidalis n. sp.
GlAnzend, anliegend weisslich behaart, schwarz, die Stirn an der Basis, eim grosser Querfleck vorne in der Mitte der Scheibe auf dem Halssehilde, der Clavus, die Basis und der
Aussenrand, der letztgenannte zur Spitze breiter, auf dem Corium, der Cuneus, das Rostrum,
die Basis und die Spitze ausgenormmen, das erste und das dritte Ftihlerglied (das letzte mutiliert), die Vorderhfiften und die Spitze der hinteren Huiften (die Beine sonst mnutiliert) gelbweiss, die Membran braun, zur Basis gelb.
Die Stirn bei:m Y fast mehr wie doppelt breiter als der Durchmesser der fast glatten
Augen, Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der HinterhUften, das erste Glied etwas
die Kopfbasis ilberragend. Das erste Fiihlerglied zur Spitze etwas verdunkelt, die ClypeusNo 3.
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spitze nicht erreichend, das zweite zur Spitze ganz leicht verdickt, etwa vie-rmal laJnger als
das erste, das dritte etwa um die Halfte ktrzer als das zweite. IDeriHalsschild ist fast mehr
als um die HaIfte kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannto kaum doppelt breiter als
der Vorderrand. Die Seiten sind gerade, die Scheibe sehr erloschen und weithiufig punnktuliert. Die Hemielytren beim S2 ziemlich kurz die Hinterlkorperspitze uiberragend, an den
Seiten etwas gerundet. - ILong. 3, lat. 1.3 mm.
Ist nahe mit Sth. leucochilus REUT. verwandt, unterscheidet sich aber durch andere Farbe,
durch etwas anderen. Bau der Ftihler, deren erstes G0lied hell ist, und durch breitere Stirn
beim.

.'

Brit. Ost-Afrika: Escarpment (Wa-Kikuju)!, VIII. 1904, CO.

ALTUAUD;

I 9 (Mus. Paris).

Sthenarus guineensis n. sp.
Glanzend, anliegend weisslich behaart, schwarzbraun, die Stirn an der Basis, die ausserste Spitze des Schildchens und die Hemielytren dunkelbraun, der Aussenrand des Coriums
und der Cuneus, die gelbe Basis ausgenomnen, braunschwarz, die Membran rauchbraun, das
Rostrum, die Basis und die Spitze ausgenom'men, das erste Fiiblerglied, die Ba'sis des zweiten
und die zwei letzten sowie dieiHiften gelbbraun (die Beine sonst mutiliert).
Die Stirn beim. o ebenso breit als der JDurchmesser der grossen, wenig hervorspringenden, fein granulierten Augen. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhuiften,
das erste-Glied die Basis der Vorderhuiften erreichend. Das erste Fifhlerglied die Clypeusspitze nicht Uberragend, das zweite zur Spitze kaum verdickt, etwa viermal langer als das
erste, das dritte etwa 1/ kurzer als das zweite, nicht voll doppelt langer als das letzte. -Der
Halssehild ist um die HaIfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte nidht sroll
doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten ganz seicht gerundet. Die Hemielytren beim
oZ ziemlich die Hinterk~orperspitze iiberragend. -Long. 2.4, lat. 0.9 mm.
Von Sth. leucochilus REUT., vestitus m. und lateracis m. u. a. durch das helle erste Fuhhlerglied und von discoidalis m. durch die Farbe za untersoheiden.
Guinea: Addah!, 1 e (Mus. Helsingf.).

Sthenarus basalis n. sp.
GlAnzend, anliegend gelblich behaart, schwarz, dei' Basalrand der Stirn ganz schmal
braun, die Basis und ausserdem, der Apicalrand des Coriums ganz schmal und die Spitze des
COneus gelbbraun, die Membran irisierend, rauchig gelbbraun mit etwas dunkleren 'Venen,
das Rostrum, die Spitze ausgenommen, die zwei ersten Futhlerglieder, die Spitze der HtIften,
die Vorderbeine (die anderen mutiliert) und die Orificien des Metastethiums gelb, die zwei
letzten Fiilerglieder braun, die Vorderschenkel vor der Spitze mit einem dunklen Flecke, die
Vorderschienen mit einigen dunklen Flecken, gelbbraun, ziemlich fein bedornt, die Spitze der
Vorderfiisse braunschwarz.
Die Stirn beimc, breit, mehr wie doppelt breiter als der Durchmesser der miAssig grossen, ganz fein granulierten Augen. Das erste Fiihlerglied die Clypeusspitze nicht ftberragend,
das zweite zur Spitze nicht verdickt, etwas mehr als viermal langer als das erste, das dritte
ebenso lang als das letzte, etwa um die HaIfte kurzer als das zweite. Der Halsschild ist etwa
um die Haifte kt!rzer als am Basalrande hreit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als der
Vorderrand, die Seiten gerade.- Die Hemielytren beim " massig lang die Hilnterkorperspitze
itberragend, an den Seiten etwas gerundet. - Long. 2, lat. 1.8 mm.Tom. XLIV.
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Durch die Farbe, durch die breite Stirn des c und durch den Bau der Fuhler von den
anderen ithiopischen Arten leicht zu unterscheiden.
Madagaskar: Fort-Dauphin!, I. 1901, CH. ALLUA3UD, 1 d (Mus. Paris.).

Alluaudiella n. gen.
o. Der Korper gestreckt und schmal, glAinzend, mit halb abstehenden, ziemlich kurzen,
leicht abfallenden, gelblichen Haaren oben bekleidet. Der Kopf ist mit den Augen viel breiter
als der ganz schmale Vorderrand des Halsschildes, vertical, von vorne gesehen kurz vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen etwas kuirzer als an der Basis hoch. Die Stirn
von der Basis an fast vertical, kaum gew6lbt, die Basis ungerandet und unge-kantet, hinten
steil geneigt, die Stirn vorne zwischen den Augen grftbchenf6rmig eingedrflckt in der Mitte.
Die Augen sind gross und hervorspringend, sehr fein granuliert, den Vorderrand des Halsschildes bertihrend, nach unten bis auf die Kehie sich erstreckend, vorne ausgeschweift. Der
Clypeus ist flach, kaurn hervortretend, leicht nach hinten gerichtet, von der Stirn erloschen
abgesetz, die Lorae sind deutlich abgesetzt, schmal, die Wangen ganz klein, die Kehle kaum
merkbar, der Gesichtswinkel. recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied die Basis der Vorderhuiften erreichend. Die Fihiler sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied etwas die Clypeusspitze
tiberragend, das zweite lang, viel linger und etwa ebenso dick als das erste, zur Spitze nicht
verdickt, das dritte diinner und etwas kiirzer als das zweite (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne krAftig, etwas gerundet verengt, der Basalrand gerade.
Die Scheibe ist ganz flach gewolbt, wenig geneigt, die Calli erlosehen, die Apicalstrictur nicht
ausgebildet. Das Schildchen ist flach mit etwas unbedeckter Basis. Die Ilemielytren weit
die Hfinterkbrperspitze fiberragend, an den Seiten kaumn gerundet, die grosse Membranzelle
zienmlich lang und schinal mit scharf rechtwinkeliger apicaler Innenecke. Die Hinterflfigelzelle
mit einem. Hamus. Die Beine sind lang, die iinterschenkel missig verdickt, dunkel, die vorderen hell, an der Spitze mit einigen schwarzen Punkten, die Schienen ziemlich lang, schwarz
bedornt, die Ddrnchen aus schwarzen Punkten entspringend. Die FUSse sind lang und dfinn,
das zweite Glied langer als das letzte, die Klauen fein, ziemlich kurz, hinter der Mitte leicht
gebogen, die Arolien kaum uiber die Mitte der Klanen sich erstreckend, der ganzen Lange
nach mit denselben verwacisen. Beim a trktgt das Genitalsegment -links einen nach hinten
gerichteten, leicht nach unten gebogenen Zahn.
Wie Sthenarus hat auch diese Gattung den Clypeus nur sehr wenig hervortretend und
flach, sie unterscheidet sich aber durch den schmalen und gestreckten K6rper und durch die
ganz ungekantete Stirn uud durch den Bau der Fiisse.
Typus: A. elongatl n. sp.
Alluaudiella elongata n. sp.
Schwarz, die Hemielytra braungelb, der Cuneus an der Basis etwas heller, das Rostrum,
die Spitze ausgenommen, das dritte Fuhlerglied und die Beine gelb, die Hinterschenkel und
die Spitze der FiIsse braunschwarz, die erstgenannten an der Basis und ausserdem an der
Spitze schmal gelb.
Die Stirn beim e etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das zweite ftihlerglied etwa fiinfmal lunger als das erste, das dritte etwa 1/3 kiirzer als das zweite. Der HalsN.-Io 3.
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schild ist etwa um die Halfte kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr
wie doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 3.8, lat. 1.3 mm.
Brit. Ost-Afrika: Nairobi!, VIII. 1904, CaH. ALLIUATJD 2cc (Mus. Paris. et Helsingf.).

Pseudosthenarus n. gen.
Der K6rper ziemlich gedrungen, schw~arz, glanzend, oben mit anliegenden, leicht abfallenden, weissen Haaren, ausserdem auf dem Kopfe mit abstehenden, schwarzen Haaren.
Der Kopf ist fast vertical, von vorne gesehen massig vorgezogen, etwas breiter als lang,
von der Seite gesehen wenig kturzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist an der. Basis
gekantet, flach gew6lbt, von der Basis an stark geneigt. Die Augen sind maissig gross, hervorspringend, glatt, den Vorderrand des Halsscbildes berahrend, vorne kaum ausgeschweift.
Der Clypeus ist ziemlich stark hervortretend, von der Stirn ziemlich deutlich abgesetzt, nach
hinten gerichtet, schmal und von den Seiten etwas zusammengedrickt, die Lorae deutlich
abgesetz, die Wangen ziemlich hoch, die Kehle ganz kurz, sehr stark geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich fast oder bis zur Spitze der Mittelhuiften, das erste
G0lied die Kopfbasis flberragend. Die Fiihler sind fast an der Spitze des Augenvorderrandes
eingelenkt, das erste G0lied die Clypeusspitze nicht ftberragend, das zweite viel lhnger, zur
Spitze kaum verdickt (die zwei letzten mutiliert). Der Halssohild ist breiter als lang, zur
Spitze massig verengt mit geraden Seiten, der Basalrand sehr breit ausgeschweift. Die Scheibe
ist glatt, flach gew6lbt und maissig geneigt, die Calli sind erloschen abgesetzt, mAssig gross,
die Apicalstrictur nicht ausgebildet. Das Schildchen flach mit etwas unbedeckter Basis, hinter
der letztgenannten quer eingedrtickt. Die Hemielytren beim c und beim S9 ziemlich kurz die
Hinterkorperspitze Uberragend, vollstaindig ausgebildet, mehr oder weniger an den Seiten
gerundet, die innere Apicalecke der grossen Membranzelle nicht abgerundet. Pie llinterfluigelzelle mit einem Hamus. Die Schenkel sind schwarz oder hell, dann zur Spitze schwarz
gefleckt mit schwarzen Borsten, die Schienen ziemlich kraftig schwarz bedornt, die Dornchen
aus schwarzen Punkten entspringend. I)as letzte Fussglied etwas lUnger als das zweite, die
Klauen ziemlich lang, von der Mitte an ziemlich leicht gebogen, die Arolien mit denselben
verwachsen, klein, bis zur Mitte derselben sich erstreckond.
Sehr an die Arten der Gattung Sthenaruts erinnernd, unterscheidet sich aber durch den
ziemlich stark hervortretenden Clypeus. Von Plagiognathus FIEB. durch die gekantete Stirn
und durch den Bau der Fisse zu trennen.
Typus: Ps. ater n. sp.

Pseudosthenarus ater n. sp.-

Schwarz, die Stirn an der Basis etwas braun schimmnernd, die Ausserste Spitze des ersten
Fiihlergliedes, das zweite, die Spitze der vier vorderen Schenkel und die Schienen gelb, die
Membran schwarzbraun, das Rostrum in der Mitte braungelb.
Die Stirn beim Q etwa 2 1/2 mal breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
Fiihlerglied etwa dreimal langer als das erste. Der Halsschild ist urm die Halfte kUirzer als
am Basairande breit, der letztgenannte nicht doppelt brelter als der Vorderrand. Long. 3.2,
lat. 1.2 mM.
Cape Towne!, D:r MARTIN, 1 Y (Mus. Helsingf.).
Tom. LXIV.
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Pseudosthenarus nigricornis n. sp.
Schwarz, die Hemielytren und die Membran schwarzbraun, der Cuneus an der Basis
etwas heller, der Basalrand der Stirn, das basale Drittel des Aussenrandes auf dem. Corium
schmal, das Rostrum, die Spitze ausgenommen, die dusserste Spitze der Hiften. und die
Vorderbeine (die anderen mutiliert) gelb, die Vorderschenkel braun, an der Basis breit und
an der Spitze schmal gelb und hier mit einigen schwarzen Punkten, die Spitze der Vorderfiisse schwarzbraun.
Die Stirn ist beim o" etwa doppelt breiter als der Durcbmesser des Auges, etwas breiter
gekantet als bei der vorigen- Art, der Clypeus ist mehr bervortretend und von der Stirn deutlicher abgesetzt. Das Rostrum erreicht nicht ganz die Spitze der Mittelhuiften. Das zweite
Ffihlerglied ist fast viermal lhnger als das erste. Der Halsschild ist etwa um die HaI~fte
ktirzer als am Basalrandi breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als der Vorderrand,
etwas mehr ausgeschweift als bei der vorigen Art. - Long. 3, lat. 1.1 mm.
Uganda Prot.: Mt. Kokanjero, S. W. von Elgon!, 6,400', 7-9. VIII. 1911, S. A. NEAVE,
1 c? (Ent. Research Comm., Trop. Afr.).

Plagiognathidea

n. gen.

Der K6rper gestreckt eif6rmig, oben glAnzend, halb abstehend, wenig lang hell behaart,
der Vorderkorper fast matt. Der Kopf ist stark geneigt, ziemlich klein, von vorne gesehen
wenig lang vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen etwas kuirzer als an der Basis
hoch. Die Stirn ist an der 'Basis fein gekantet, zwischen den Augen flach eingedrilekt, ohne
LUngsfurche. Die Augen sind gross, kaum hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes
berfihrend, granuliert, vorne leicht ausgeschweift, nach unten fast bis auf die Kehle sich erstreckend. Der Clypeus zusainmengedrtickt, massig hervortretend, vertical, von der Stirn wenig
scharf abgesetzt, die Lorae deutlich abgesetzt, die Wangen klein, die Kehle undeutlich, der
Gesichtswinkel ist recbt. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze der Hinterhtiften,
das erste Glied die Basis der Vorderhiiften erreichend. Die Ffuhler sind an der Spitze des
Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied kaum die Clypeusspitze tiberragend, das zweite
langer als der Kopf mit den Augen breit, beiin a nicht verdickt, gleichbreit, die zwei letzten
zusammen etwa ebenso lang als das zweite, das dritte lhnger als das letzte. Der Halsschild
ist viel breiter als lang, nach vorne massig verengt mit geraden Seiten. Der Basalrand ist
-fast gerade abgesetzt, die Scheibe kaum gew6lbt, wenig geneigt, ohne Calli und ohne Apicalstrictur. Das Schildchen ist an der Basis etwas unbedeckt. Die Hemielytren beim a ziemlich die Hinterk6rperspitze iiberragend, etwas durchsichtig, die grosse Membranzelle mit wenig
abgerundeter apicaler Inneuecke. Die HinterflUgelzelle mit einem. Hamus. Die Orificien des
Metastethiums massig gross, die Offnung klein und kurz, gekantet. Die Schenkel schwarz
gefleckt, die vorderen jedoch undeutlich, die Hinterschenkel etwas verdickt (a), die Schienen
schwarz bedornt und ausserdem etwa bis zur Mitte schwarz gefleckt. Die Hinterfiisse lang,
das zweite Glied lAnger als das dritte. Die Klauen lang, von der Mitte an ziemlich seicht
gebogen, die Arolien mit den Klauen verwachsen und die Mitte derselben nicht erreichend.
Das letzte Ventralsegment beimn a links oben mit einemn nach unten gebogenen Zahne.
Ist nahe mit Plagiognathus FIEE. verwandt. Die Stirn aber ist gekantet, die Augen sind
granuliert, die Calli des Halsschildes sind nicht ausgebildet und heim C ist das letzte Ventralsegment mit einemn Zahnchen bewehrt.
Typus: PI. grisescens n. sp.
N:o 3.
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Plagiognathidea grisescens n. sp.
GraugelSb mit grlunlichem Anfluge, die Spitze des Rostrums und die Klauen braun, die
Hemielytren etwas irisierend, ein Fleck vor der SpitzeB vorne und drei hinten sowie em vor
dem zweiten hinteren auf den Hinterschenkeln .sohwarz, die Schienen bis zur Mitte schwarz
punktiert, die Punkte zur Basis grosser werdend.
Die Stirn beim ce fast doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
FUhlerglied etwa dreimal so lang als das erste, das dritte etwa '/3 kfirzer als das zweite. Der
Halsschild ist etwas mehr wie urm die Halfte kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte
nicbt voll doppelt breiter als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1 mm.
Nyassa-Geb.: Langenburg!, 15. VIII. 1899, Lichtfang, D:r FCLLEBRON, 3W (Mus. Berol.
et Helsingf.).

Psallus FIB.
FIEB., Cr. Phyt., p. 321, 1858 (prt.).
Eur. Hem., pp. 74 et 305.
REUT., den. Cim., p. 46.
Rev. cr. Caps, IT, p. 158. -- Hem. Gymn. Eur., I, p. 101, T. I, fig. 18. - Of. Finska Vet. Soc. F'rh., XIV, A, N:o 7, p. 60. - Apocremnus FIEB., Cr. Phyt., p. 320.Eur. Hem., pp. 74 et 304. - REUT., Phyl. Syst. Mir., p. 145.
Liops FMB., Verh. Z.
B. Ges. Wien, 1870, p. 264.
Der K6rper mehr oder weniger gestreckt eifdrmig, oben glanzend, versohiedenartig
gefarbt, nie aber grain, meistens mit leicht abfallenden, feinen, mehr oder weniger schuppenf6rmigen Haaren bekleidet und ausserdem mit dunklen, halb abstehenden Haaren. Der Kopf
stark geneigt oder vertical, breiter als lang, von der Seite gesehen nie linger, oft aber kftrzer
als hoch. Die Stirn etwas gew6lbt, ungerandet. Der Clypeus deutlich hervortretend, mehr
oder weniger zusammengedriickt und schmal, gebogen, die Wangen klein, die Kehle geneigt,
oft sehr kurz oder kaum ausgebildet. Die Augen mehr oder weniger hervortretend, meistens
kriftig granuliert, vorne leicht ausgeschweift. Das Rostrum erstreckt sich wenigstens bis zu
den Mittelhtiften, zuweilen die Hinterhuften fiberragend, das erste Glied etwa die Mitte des
Vorderbrustxyphus erreichend- oder denselben etwas uberragend. Die FIhler sind etwas oberhalb der Spitze-des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied nicht oder etwas die Clypeusspitze iberragend, das zweite beim ci gleichformig verdickt, beim -9 zur Spitze leicht
erweitert. Der Halsschild kiurzer als breit, nach vorne mehr oder weniger stark verengt mit
geraden Seiten, der Basalraid gerade. Die Scheibe .mehr oder weniger gew6lbt und geneigt,
die Calli mehr oder weniger deutlich abgesetzt, die Apicalstrictur fehIt. Die Hemielytren sind
langer als der Hinterk6rper, beim s2 mehr gerundet als beim c. Die HinterfiUgelzelle mit
einem Hamus. Die Hinterschenkel mehr oder weniger verdickt, dunkel oder hell, dann aber
schwarz punktiert und am Vorderrande vor der Spitze mit 1-3 borstentragenden Punkten,
die Schienen schwarz oder hell, meistens schwarz bedornt, oft auch schwarz punktiert. Das
letzte Glied der HinterfUsse meistens langer als die zwei ersten. Das Genitalsegment des c
ziemlich gross, unten mit einer erhobenen, ziemlich langen Langsleiste.
Typus: Ps. roseus (FABR.)
Tom. XLIV.
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Psallus dilutipes REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. F6rh., XLIX, N:o 7, 1907, p. 26, sec. spec. typ.
GlAnzend, das Schildchen und die Hemielytren gelb, schuppenfbrmig behaart, Kopf und
Halssehild gelbrot, die Spitze des erstgenannten und die Hinterecken des letzteren braunschwarz, das Schildchen und die Hemielytren braunrot, die Aiussere Apicalecke des Coriums,
ein schief gestellter, schmaler Mondfleck an der Basis und die atusserste Spitze des Cuneus
hell, die Membran rauchig braungelb, unten schwarzbraun, die Orificien des Metastethiums
braun, das Rostrum, die Fiihler und die Beine hellgelb, die vorderen Schenkel vorne vor der
Spitze mit nur einem, die Hinterschenkel nur an der Spitze mit einigen braunschwarzen
Punkten, die Schienen schwarz bedornt, die Dornchen aus schwarzen -Punkten entspringend,
die Yorderschienen jedoch etwa an der apicalen Halfte ohne Punkte, die Spitze des letzten
Fussgliedes verdunkelt.
Die Stirn beim Q etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
iiberragt etwas die Spitze der Hinterhfiften. Das zweite Fuihlerglied etwa 1/, kUrzer als der
Basalrand des Halsschildes breit, ebenso lang als die zwei letzten zusammen, das letzte urm
die Halfte kibizer als das dritte. Der Halsschild ist etwa um die Hilifte kirzer als am BasalLong. 3.6, lat.
rande breit. Das zweite Glied der Hinterfuisse ebenso lang als das letzte.
1.3 mm.
Capland: Algoa Bay!. 25. X. 1897, D:r BRAUNS, 1 Q (Mus. Vindob.).

Psallus flavosparsus B.-WIUTE.

B.-WHITE, Proc. Zool. Soc. London, 1878, p. 468.
.P. testaceus, capillis pallidissime aureis vestitus, capite thoraceque praeterea pilis nigris
validioribus instructis; capite, pronoto scutelloque ad basin fusco-atris indistincte nigro-guttulosis et maculis flavidis (una ad marginem interiorem oculi, una utrique pone marginem anticam et altera in disco pronoti, nec non una distinctiore in angulis anticis scutelli) ornatis;
angulis imis posticis pronoti testaceis; scutello ad apicem clavoque flavo-guttulosis, corio
cuneoque flavo- et fusco-sparsis, macula orbiculari prope apicem clavi et maculi irregulari
oblonga ante mediam basin cunei fusco-nigris; membrana dilute fusca, iridescente, basi et
fascia angusta transversa pone albidas venas dilutioribus; antennis testaceis, annulo prope
basin et macula ad interiorem articuli li, annulis basali apicalique 2i, 30, 40que fusco-nigris;
femoribus anticis et intermediis ad apicem, margine apicali antico femorum posticorum, nec
non tibiis omnibus e punctis :nigris nigro-spinulosis; articulo altimo tarsorum fusco; antennis
mutilatis, sed, ut videtur, articulis 30 40que simul sumptis saltem 20 aequilongis.
Y. Long. 3 mm.
iab. in regione Commidendri robusti DC. (anglice ,,Gumwood") - Thompson's Wood".
S:t Helena.

Psallus tosus B.-W:nTE.

B.-WHrITE 1. C.
,P. sat robustus, testacus, opacus, aureopubescens, rufescenti-brunneo dense irrorattus;
signaturiis obscuris plus minus confluentibus, praesertim in parte antica pronoti, medio apiceque scutelli, apicibus clavi coriique nec non femoribus; antennis rufo-brunneis, articulo 10 ad
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apicem testaceo, articulo 20 Od basin apicenmque et articulis duobus ultimis fusco-brunneis;
tibiis testaceis, annulis plurimis angustis rufescenti-brunneis notatis et e punctis nigris nigrospinulosis; membrana fusca pallide transverso-fasciata, venis albidis. Aritennarum articulis 2
ultimis simul sumptis 20 brevioribus, 40 1/123i subaequilongo.
Long. 4, lat. 2 mm.
Hab. in regione Commidendri robusti DC., ad ,,Peak Gut". - S:t Helena.

Psallus vinaceus B.-WmTITz.

B.-WiRTE, 1. c., p.

469.

,,P. gracilis, obscure vinaceus, nitidus, capillis pallidis sublongis vestitus; antennarum
articulo 10 et 20 ad apicem, rostro, scutello ad apicem, clavi disco, guttulis in disco corii,
sutura inter corium cuneumque, cuneo ad apicem, femoribus ad apicem, tibiis tarsisque \plus
minus testaceis vel vinaceo-testaceis; clavi parte pallida, femoribus posticis ad apicem et tibiis
posticis plus minus vinaceo-maculatis; apicibus rostri tarsorumque nec non membrana fuscis,
hoc basi et fascia transversa pone cellulos dilutioribus, venis albidis, venis cellulae exterioris.
interdum rufis; tibiis e punctis nigris nigro-spinulosis. Antennarum articulis 2 ultimis simul
sumptis 20 aequilongis, 40 quam dimidium 3i breviore.
c?9. Long. 3-3 1/2, lat. 1 3/4 mm.
Hab. in editioribus insulae, ad ,,Diana's SPeak". S:t Helena.
Very like a small dark form of Ps. lutosus, but distinguished by its slenderen and more
shining form, longer and less golden pubescence, more slender legs and antennae, the more
uniform darker markings, and more convex pronotum with less concave hind margin."

Campylomma REUT.
REinT., Hem. Gymn. Eur., I, p. 52, T. I, fig. 9. -DIST., Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, p. 483.
Der K6rper mehr oder weniger gestreckt eif6rmig, glanzend, oben fast anliegend behaart.
Der Kopf ist vertical, kurz, etwas br'eiter als der Vorderrand des Halsschildes, breit dreieckig,
vorne nicht oder ganz kurz, breit vorgezogen, von der Seite gesehen viel kiirzer als hoch.
Die Stirn ist leicht gew6lbt, stark geneigt, ungerandet und ohne Lingsfurche, an der Basis
sehr fein oder erloschen gekantet. Der Clypeus ist nicht oder ganz wenig hervortretend, von
der Stirn erloschen abgesetzt, die Wangen sehr klein, die Kehle undeutlich ausgebildet, der
Gesichtswinkel recht. Die Augen glatt, selten sehr fein granuliert, nicht hervorspringend,
weit auf die Kopfseiten sich erstreckend, vorne von der Mitte an zur Spitze breit ausgeschweift.
Das feine Rostrumn erstreckt sich wenigstens bis zu den Hinterhiiften, das erste Glied nicht
oder nur wenig die Kopfbasis ilberragend. Die FUhler sind unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied die Clypeusspitze nicht uberragend, das zweite viel
lunger, beim c? ziemlich dick, zur Spitze nicht erweitert, beim Q diunner, zur Spitze ganz
leicht verdickt, die zwei letzten zusammen ebenso lang als das zweite. Der Halsschild kurz,
breiter als lang, nach vorne verengt mit leicht gerundeten oder fast geraden Seiten. Der
Basalrand ist fast gerade abgestutzt, die Scheibe flach gew6lbt und massig geneigt, die Calli
undeutlich. Die Basis des Schildehens ist bedeckt. Die Hemielytren sind vollstAndig ausgebildet, die grosse Membranzelle mit ziemlich breit. abgerundeter apicaler Innenecke. Die
Orificien des Metastethiums sind ziemlich gross mit fast gerader Spalte. Die Schenkel mit
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grossen schwarzen Punkten, die Hinterschenkel verdickt, die Schienen schwarz bedornt und
schwarz punktiert. Das zweite Glied der' Hinterfiisse etwas lAnger als das letzte. Die Arolien der Klauen bis etwas fiber die Mitte der letzteren sich erstreckend und mit denselben
verwachsen.
Typus: C. nigronasuta REuT.

Campylomma unicolor n. sp.
Hellgelb, oben mAssig lang, hll, ausserdem einzelner dunkel behaart, das erste Fuihlerglied aussen und an der Basis und die Basis des zweiten braunschwarz, die zwei letzen und
die Spitze des letzen Fussgliedes braun.
Der Kopf vorne etwas vorgezogen. Die Stirn ebenso breit (o) oder etwas breiter (Q)
als der Durchmesser des Auges. Der Clypeus leicht hervortretend. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Spitze der HinterhUften. Das zweite Fufilerglied etwa ebenso lang als der Kopf
mit den Augen breit, das dritte etwa 1/3 kfrzer als das zweite. Der Halsschild ist mehr wie
um die Haifte kiirzer als am Basalrande breit, die Scheibe sehr fein quer gerunzelt. Die Hinterschenkel oben vorne und hinten vor der Spitze mnit einem schwarzen Punkte, unten -mit
pinem vorne vor der Spitze und vier anm H-interrande, ausserdem ein etwas Vor dem Hinterrande zwischen dem zweit.en und dem dritten von der Spitze gerechnet; von den vier Punkten unten am Hinterrande ist ein etwas vor der Mitte des Schenkels und ziemlich von den
drei Utbrigen entfernt. Die Schienen schwarz punktiert. - Long. 2.1, lat. 1 mm.
Deutsch Ost-Afrika: Kilim'atinde!, D:r CLAUS (Mus. Berol. et Helsingf.).

Campylomma angustior n. sp.
Der vorigen Art sehr nahe stehend und in der Farbenzeichnung mit derselben fast ganz
ftbereinstimmend. Die Eihler aber sind hell gelb, das zweite Glied zur Spitze und die zwei
letzten gelbbraun. Die Stirn ist deutlich schmAler (d) oder kaum breiter (-9) als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Spitze der Hinterhbiften. Die
Fihler sind etwas dicker, beim S zur Spitze kaum merkbar verdickt. Der Halsschild ist
scbmaler, nicht mebr wie um die Halfte kufrzer als am Basalrande breit, die Seiten ganz seicht
gerundet. - Long. 2, lat. 0.9 mm.
Nyassa-Geb.: Langenburg!, Ende VIII. 1899, Licchtfang, D:r FILLEBORN (Mus. Berol. et
Helsingf.).

Lepidocapsus n. gen.
Der Korper ziemlich kurz, matt, oben mit weissen Schuppen und ausserdem mit halb
abstehenden, mAssig langen, dunklen Haaren. Der Kopf ist sehr stark geneigt, von v'orne
gesehen mAssig vorgezogen, breiter als lang, von der Seite gesehen h6her als lang. Die Stirn
nicht gewolbt, von der Basis an stark geneigt, an der letztgenannten gekantet. Die Augen
sind gross, etwas hervorspringend, glatt, den Vorderrand des Halsschildes beruthrend, nach
unten fast bis zur Kehle sich erstreckend (9), vorne ausgeschweift. Der Clypeus ist ziemnlich
kriftig hervortretend, von der Stirn abgesetzt, etwas nach hinten gerichtet, zusammengedrtickt
und schmal, die Lorae kurz und schmal, deutlich abgesetzt, die Wangen ganz klein, die Kehle
kaum sichtbar, der Gesichtswinkel recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhiften, das erste Glied fast die Mitte der Vorderhfiften erreichend. Die Ffuhler sind ziemN:o 3.
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lich kurz, etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied ziemlich verdickt, ganz kurz, die Clypeusspitze nicht erreichend, das zweite kraftig, von den Seiten
etwas zusammengedriickt, in der Mitte am dicksten und hier etwas dicker als das erste, sehr
dicht, ziemlich lang, halb abstehend dunkel behaart, die zwei letzten dunn, weitliufig behaart,
zusammen deutlich kiirzer als das zweite, das letzte kfirzer als das dritte. Der Halsschild ist
breit, nach vorne zietwlich verengt mit geraden Seiten, der Basalrand breit gerundet. Die
Scheibe ist etwas gewolbt, ziemlich geneigt, die Calli sind deutlich abgesetzt, ziemlich klein,
flach, von eijander schmal getrennt, die Apicalstrictur nicht ausgebildet. Das Schildchen ist
etwas gewolbt mit unbedeckter Basis. Die Hemielytren beim S2 vollstandig ausgebildet, weit
die Spitze des Hinterk6rpers tiberragend, an den Seiten kaum gerundet, die Membran irisierend, die grosse Zelle mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne
Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich klein, die Spalte kurz, gerade. Die
Vorderbeine (die anderen mutiliert) kurz, die Schenkel nicht dunkel punktiert, die Schieneen
fein hell bedornt, das letzte Fussglied lRnger als das zweite. Die Klauen massig lang, von
der Mitte an ziemlich gebogen, die Arolien sind klein, mit den Kiauen verwachsen und bis
zur Mitte derselben sich erstreckend.
Durch die Beschnuppung der Oberseite und durch den Bau der Futhler von (len mit
hellen Dornchen bewehrten Schienen ausgezeichneten Phylarien-Gattungen leicht zu unter-

scheiden.
Typus: L. crassicornis n. sp.

Lepidocapsus crassicornis n. 8p.
Gelbbraun, der Kopf, der Halsschild vorne, das Schildchen, der Cuneus, die Unterseite,
die HiUften, die zwei ersten Ffthlerglieder und das Rostrum braun, die Spitze der Unterseite
auf dem Hinterkbrper breit, die zwei letzten Fiihlerglieder, die iusserste Spitze der iliften
und die Beine gelb, die Schenkel mit hell brauner Spitze, die Spitze der Fuisse braunschwarz,
die Membraun rauchbraun, in der Mitte mit einer hellen Querbinde.
Die Stirn etwa 1/3 breiter als der Durchmesser des Auges (9). Das zweite Fahlerglied
deutlich lInger als der Basalrand des Halsschildes breit, das letzte '/4 kUrzer als das dritte.
Der Halsschild ist mehr wie um die. Haifte kiirzer als der Basalrand breit, der letztgezannte
nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand. - Long. 3, lat. 1.4 mnm.
Nyassa-Geb!, 24, V. 1899, D:r FOLLEBORN, 1 9 (Mus. Berol.).

Parasciodema n. gen.
Der Korper ziemlich gestreckt und schmal, an den Seiten nicht gerundet, oben stark
glinzend (die Behaarung abgerieben). Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen vorgezogen,
kaum breiter als lang, von der Seite gesehen etwas h6her als lang. Die Stirn ist ziemlich
breit, wenig scharf gekantet, etwas gew6lbt. Die Angen sind gross und hervorspringend,
ungranuliert, den Vorderrand des Halsschildes bertihrend, fast bis auf die Kehle nach unten
vorgezogen (a), vorne nicht ausgeschweift. Der Clypeus ist inalssig hervortretend, ganz seicht
gewalbt, von der Stirn deutlich abgesetzt, vertical, die Lorae ganz schmnal, deutlich abgesetzt,
die Wangen klein, die Kehle ziemlich kurz, geneigt, der Gesichtswinkel reoht. Das Rostrum
erstreckt sich etwas uiber die Spitze der Mittelhtiten, das erste Glied ist ziemlich verdickt,
die Basis der Vorderhfiften etwas i-berrageud. Die Fihler sind etwas oberhalb der Spitze
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des Augenvorderrandes eingelenkt,- das erste' Glied massig verdickt, kurz, die Olypeusspitze
nicht uiberragend, 'das zweite viel langer, diinner, zur Spitze nicht verdickt (die zwei letzten
inutiliert). Der Halsschild ist breiter als lang, nach vorne massig verengt mit etwas ausgeschweiften Seiten, der Basairand fast gerade. Die Scheibe mssig .gewolbt, nach vorne nur
wenig geneigt, sehr fein und -weitlaufig gerunzelt, die Calli massig gross, flach, wenig scbarf
begrenzt, von einander getrennt, die Apicalstrictur fehlt. Das Schildchen ist flach gewolbt
mnit bedeckter Basis. Die Hemielytren ziemlich weit die Hinterkorperspitze iiberragend, an
den Seiten nicht gerundet, das Corium nach hinten zu und der Cuneus mit ganz kleinen,
runden, braunschwarzen Punkten bestreut, (lie grosse Membranzelle mit leicht abgerundeter
apicaler Innenecke. Die Hinterffliugelzelle mit einem Hamus. Die Orificien des Metastethiums
sind ziemlich gross mit kurzer und kleiner, gerader Spalte. Die Schenkel und die Schienen
ohne dunkle Flecke, die Schienen kurz und fein schwarz bedornt, das erste Fussgliod denthich kiirzer als das zweite, das fast ebenso tang als das letzte ist. Die Klauen sind wenig
lang, hinter der Mitte leicht gebogen, die Arolien u~ber die Mitte der Klauen sich erstreckend
und mit denselben verwachsen.
Von Asciodema REUT. unid Damioscea IREUT. u. a. durch das kiirzere Rostrun und durch
die fein'dtinkelgefleckten Hemielytren sowie- durch die stark glanzende Oberseite zu unterscheiden, von Sceodarnia Popp. durlic die glanzenden Hemielytren, durch den Bau des Kopfes
und der Arolien der Klauien verschieden.
Typus: P. nitens n. sp.

Parasciodema nitens n. sp.
Kopf, Halsschild und Schildehen braun, die Hemielytren hell gelbgrau, das Corium zur
Spitze braungelb, die Commissur des Clavus ganz schmal, das apicale Drittel des Emboliums
auf dern Coriumn, die Apicalhalfte, die basale Jinenecke und der ganze Aussenrand auf dem
Cuneus dunkelbraun, die Membran gelbbraun, zur Basis heller mit hellen Venen, die Unterseite braunschwarz, die Fuhler schwarz, die Ausserste Spitze des ersten Gliedes gelb, die
Beine gelb, die Hiften und das letzte Fussglied brannschwarz.
Die Stirn beim a" etwa doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite
F'Ffhlerglied etwa viermal langer als das erste. Der Halsschild etwa 1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr als 1/3 breiter als der Vorderrand. Das Genitalsegment des ce links oben mit einem langen, neach unten stark gebogenen Zahn, der Forceps
an der Basis schinal, zur Spitze stark zugespitzt und nach oben gerichtet. - Long. 3, lat.
1.2 mm.

Deutsch Siidwest-Afrika!, SEEWALD, 1 e (M-us. Berol.).

Auchenocrepis FIEB.
FTEB., Ci'. Phyt., p. 322. - Eur. Hem., pp. 74 et 313. - REurr., Gen. Cim., p. 53. - Hem.
Gymin. Eur., I, 1). 39, T. 1, fig. 7.
Der K6rper gestreckt, schwarz mit weissen Zeichnungen, glaznend, flach gew6lbt, fast
unbehaart, ohne leicht abfallende, schuppenf6rmige Haare. Der Kopf stark geneigt, breiter
als lang, von der Seiten gesehen etwas langer als an der Basis hoch. Die Stirn leicht gewolbt,
an der Basis gerandet. Die Augen fast glatt, gross und hervorspringend, den Vorderrand
des Halsschildes bertihrend, beim e mehr nach uinten vorgezogen als beim S2, vorne leicht
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ausgeschweift. Der Clypeus ist hervortretend, von der Stirn erloschen abgesetzt, gew6lbt und
nachi binten gerichtet, die Lorae deutlich abgesetzt, schmal, die Wangen klein, die Kehle kurz,
geneigt, der Gesichtswinkel recht. Das 'Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhuften, das
erste Glied wenigstens die Kopfbasis erreichend. Die Fuhler sind etwas oberhalb der Spitze
des Augenvorderrandes eingelenkt, kurz ]hell behaart, das erste Glied etwas verdickt, innen
mit enixugen abstehendeu, kurzen Bostenhaaren besetzt, die Clypeusspitze etwas uberragend,
das zweite viel langer als das erste, zur Spitze ganz leicht verdickt, das dritte Ianger als das
letzte, ktirzer als das zweite. Der Halsschild ist kiirzer als breit, nach vorne ziemlich verenat
mit deutlich ausgeschweiften Seiten, der Basalrand gerade, die Hinterecken hervorspringend.
Die Scheibe etwas gew6lbt, zfiweilen erloschen punktiert, die Calli erloschen, die Apicalstrictur fehlt. Das Schildchen flach mit bedeckter Basis, sehr fein quer gestreift. Die Hernielytren
-sind vollstandig ausgebildet, die grosse Membranzelle mit rechtwinkeliger apicaler Innenecke.
Die Hinterfildgelzelle mit einem. Hamus. Die Orificien des Metastethiutns sind ziemlich gross,
dreieckig, mit breiter und kurzer, nach unten verschm1Alerter, gerader Offnung. Die Beine
sind ziemlich krAftig, die Schienen immer schwarz mit schwarzen DMrnchen. das let7zte Fussglied fast ebenso lang als die zwei ersten zusammnen. Die Klauen ziemlich lang, gleichfdrrnig
gebogen, mit undeutlichen Arolien.
Typus: A. minutissimar RAMB.

Auchenocrepis alboscutellata PUT .
PUT., Pet. Nouv. Ent., '1, p. 440. - Ann. Soc. Ent. France, 1876, p. 36. - REUT., Hem. Gynmn.
Eur., I, .) 42, ITI, p. 507. - A. minutissima var. alboscutellata REUT., Ann. Mus. Zoo].
S:t P:bourg, IX, 1904, p. 8.
OSIAN., Verz. pal. Hem., 1, p. 943.
Glfinzend schwarz, die Hemielytren anliegend weiss behaart, der Kopf ganz oder an der
Basis schwarzbraun, die Fibiler gelb, das erste Glied und die inpnerste Basis () oder die
Basalhalfte (9) des zweiten schwarz, das Rostrum, die dunkle Spitze ausgenommen, die Mitte
der Briiste, die Basis des Hinterkorpers unten, die Hiiften, die Basis der Schenkel, das Schildchen, der Clavus, die dusserste Spitze ausgenommen, und das Corium bis zur Clavusspitze
weiss, der Aussenrand des Coriums, nach hinten breiter, schwarz.
Die Stirn etwas (a) oder doppelt (Q) breiter als der Durchmesser des Auges, die Augen
beim o-grdsser und etwas deutlicher qranuliert als beim
Die Fiihler beim e etwas dicker
als beim -, das zweite Glied etwa dreimal lunger als das erste, das dritte nicht voll urn die
HIlfte kdrzer als das zweite, das letzte etwa 1/3 kiirzer als das dritte. Der Halsschild etwa
1/3 kfirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt breiter als der Vorderrand.
- Long. 2.5, lat. 1 mm.
Eritrea: Setit, El Eghin!, II. 1906, D. FIGINI; Agordat!, F. DERCGI (MUs. Genov. et
Helsingf.). - Sonst aus Algier, Tunis, Agypten unLd Persien bekannt.
-.

Tuponia REUT.

Mfegalodactylus- subg. Tuponia
I, p. 16, T. I, fig. 1.

REnT.,

Gen.

Cim.,

p.

53.

-- Tupownia REIT.,

Hem.

Gymnn.

Eur.,

Dei) K6rper eifbrmig oder gestreckt eif6rmig, beim e zuweilen gestreckt und schmal, anliegend behaart, meistens ohne leicht abfallende, schuppenffrmige Haare. Der Kopf ist vertical oder
sehr stark geneigt, breiter als lang. Die Stirn ist ungerandet, vorne geneigt, selten gew6lbt,
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der ClypeUs mehr oder weniger hervortretend, von der Seite gesehen leicht gew6lbt, von der
Stirn nicht oder kaum abgesetzt, die Wangen sind klein, beim c fast linear, die Kehle nicht
oder -wenig sichtbar. Die Augen mnehr oder weniger stark granuliert, beim cr gr6sser und
auf die Wangen imehr vorgezogen als beim 9, vorne ausgeschweift, den Vorderrand des Halsschildes berfibrend. )as Rostrum erstreckt sich wenigstens lbs zu den Mittelhiiften. Die
Fiihier unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied nicht oder nur
wenig die Clypeusspitze iiberragend, das zweite Glied beim Cy meistens krAftiger als beim 9.
Der Halssehild breiter als lang, der Basalrand gerade. Die Hemielytren vollstAndig ausgebil(let.* Oie Schenkel nicht schwarz gefleckt, das letzte Glied der Hinterfilsse langer als das
zweite, eb-nso lang oder wenig kiurzer als das erste uud das zweite zusarnmen. Die Klauen
sind lang, aihiuab-lig, seicht gebogen, mit kurzen umd feinen, init den Klauen verwachsenen
Arolien. Das Genitalsegment des & mit geradem, fast konischem linkem Forceps.

Typus: T. lethierryi REUT.

TUPponia colorata n. sp.
Etwas glAnzend, anliegend mit weissgelben, leicht abfallenden Haaren bekleidet, gelbgelbweiss, auf dem Halsschilde in der Mitte der Scheibe und auf dem Schildchen etwas grinlich, der Clavus mit einer breiten, mehr oder weniger ausgedelinten Langsbinde, die selten
fast den ganzen Clavus einnimnmt, auf demn Corium eine Langsbinde etwas innerhalb der Clavalsutur, vorne etwas hinter der Basis beginnend. nach hinten mehr oder weniger sich erweiternd und am Hinterrande eie breite Querbinde aussendeind, die fast bis zum Seitenrande sich
erstreckt und selten in der Mitte abgebrochen ist, sowie ein Fleck auf 'dem Cuneus hellrot,
selten braungelb older gelbrot, die Querbinde zuweilen auissen ulid selten, besonders beim o,
anch dcer Clavus zur Spitze und die Q'uerbinde auf dem Corium braun--braunschwarz, die
Membran braun-braunschwarz mit hellen Venen, in der Mtitte mehr oder weniger hell, die
Spitze der Ftisse braunschwarz.
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen breiter als lang, von der Seite gesehen hoher
als lang. Die Stirn ist otwas gew6lbt, ungeranclet, beiin J nur wenig, bejin 9 etwa doppelt
breiter als der Dirchmesser des Auges. Die Augen sind fein granuliert, beim a etwas grbsser als beim 9, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend. Der Clypeus ist massig hervortretend, ziemlich schmnal, von der Stirn undeutlich abgesetzt; die Lorae schmal, scharf abgesetzt,
die Wamigen klein (9) oder sehr klein, (c?), die Kehle erloschen. Das Rostrum erstreckt sich
bis zur Spitze der Mittelhiiften. Das zweite Fifhlerglied beim e etwas dicker als beimn 9,
etwas laniger als der Basalrand des Halsschildes breit, das dritte nicht voll um die, H alfte
kiirzer als das zweite, hinger als das letzte. Der Halsschild ist etwa urn die HAlfte kiirzcr
als am B3asalrande breit, der letztgenannte nicht doppelt breiter als der Vorderrand. Die
Schenkel und die Schienen ohne schwarze Punkte, die letztgenannten schwarz bedorit, das
dritte Glied der Hinterfiisse f'ast ebenso lang als die zwei vorhergehenden zusammen. Die
Klauen lang, wenig, gleichf6rmig gebogen, die Arolien erloschen. - Long. 3, lat. 1.2 mmf1.
Ins. Capo Verde: Boa Vista!, XII. 1897, zahlreiche Exemplare, L. FEA (Mus. Genov. et
Helsingf.).

Brachycranella REUT.
REUT., Ofv. Finska Vet. Soc. Firh., XLVII, N:o 12, 1905, P.

19.

,,Corpus parvum, oblongum, pallidum, superne opacum; capite verticali, basi pronoti
paulluluin angustiore, valde transverso, a §upero viso pronoto fere aeque. longo, ab antico viso
latitudine postica cmux oculis duplo breviore, vertice latissimo, inargine basali utrinque latisNi-o 3.

B. Poppnis.

sime sinuato, frQnte convexiuscula, clypeo haud prominente, basi cum fronte confluente, genis
(c) sat humilibus, gula haud distinguienda; oculis sublaevibus, nonnihil retrorsum vergentibus
et angulis anticis pronoti incumbentibus; rostro apicem coxarnm posticarum attingente; antennis ad apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi, apicem clypei haud superante,
secundo lineari, latitudine capitis breviore; pronoto brevi et valde transverso, horizontali,
apice quam basi paullulum angustiore et longitudine duplo latiore; femoribus posticis sat fortiter incrassatis, puncto nigro anteapicali destitutis; tibiis longe nigrospinulosis; tarsis articulo
tertio duobus primis simul sumtis longitudine subaequali, unguiculis sat longis, levissime curvatis, arohiis haud distiguendis.
Generi Tutponia REUT. valde affinis, capite latiore et fortius transverso oculisque nonnihil retrorsum. vergentibus et angulis pronoti incumbentibus distinguenda; etiamn generi Anonychia REUT. similis, structura tarsorum tamen divergens. Caput infra oculos brevissimre produictum, angulo faciali recto, clypeo basi longuis supra lineam inter bases antennarum ductam,
fere in linea intermedia oculorum posita. Pronotum lateribus rectis, inargine apicali medio
late sinuato, basali toto truncato. Scutellum basi detectumn. Hemielytra abdomnen superantia,
subparallela, membrana biareolata. (Alae nullae?). Coxae anticae medium mpsosterni superantes. £
Typus: Br. viridipunctata (STAIL).

Brachycranella viridipunctata (STAL).
CaPSUS (EuryrnerooriS) viridipunetats STAJ, Ofv. Svenska Vet. Ak. Fbrh., 1858, p. 317, 25.
Eurymerocoris id. STIL, Hem. Afr. III, p. 23. - Brachyceranella id. REUT., 1. C., p. 20.
,,Albida, capite, fascia pronoti per callos ducta limboque abdominis pallidissime flavovirescentibus; hemielytris punctis viridibus conspersis, membrana sordide hyalina; tibiis spinulis nigris e punctis minutissimnis nigris nascentibus. - Long. 9 22/;, lat. 1 mm.
Territorium fluvii Svakop, D. J. WAhLBERG.
Caput basi pronoti paullulum angustius, ejusdem apice paullo latius, vertice (Q) oculofere triplo latiore. Rostrum articulo primo basin capitis paullo superante. Antennae articulo
secundo primo paullo magis quam triplo et latitudine verticis interoculari vix longiore. Femora
postica abdomine breviora, compressa, lata, latitudine duplo et dimidio longiora, margine inferiore punctis tribus fuscescentibus notata."

Leptoxanthus REUT.

REnT., Ofv. Finska Vet. Soc. Fbrh., XLVII, N:o 22, 1905, p. 7.
,,Corpus parvum, oblongo-ovatum, nitidulum, pallido-pubescens; capite basi pronoti circiter 2/5 angustiore, ab antico viso brevi, latitudine interoculari (Y) vix ldngiore, a latere viso
altitudine basali breviore, sat nutante, vertice immairginato, fronte sat leviter declivi, clypeo
prominente, -basi cum fronte subconfluente, ipsa basi paullo supra medium altitudinis capitis a
latere visi posita, angulo faciali acutiusculo, loris discretis, genis sat huinilibus, gula brevi;
oculi pronoto contiguis; rostro coxas intermedias attingente, articulo primo caput paullo superante; antennis (Q) mox supra apicein oculorum interne insertis articulo prino brevi, apicem
clypei baud attingente, secundo sublineari, gracili; pronoto transverso, trapeziformi, margine
apicali latissime sinuato, lateribus rectis, disco subhorizontali, callis haud discretis; hemielytris
explicatis, abdomen (9) modice superantibus, membrana biareolata; areola alarum hiamo a
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vena sustensa eimisso; xyppho prosterni convexiusculo, imnmarginato; pedibus totis pallidis, femoribus punictis totis destitutis, posticis feminae sat dilatatis, tibiis spinulis concoloribus pallidis,
tarsis mediocribus, articulo tertio secundo aeque longo, unguiculis mediocribus, leviter curvatis, aroliis hand distinguendis; terebra feiminae fere basin ventris attingente, apice sursum
curvata, vix autem inucronata.
Genus divisionis Piagiognatharia a g'enete Tuponia REUT. eiqube affinibus capite brevi
structuraque tarsorumn divergens, a generibus plerisque pedibus totis pallidis, inmllaculatis
instructis spinulis tibiaruni pallidis concoloribus mox distinguenduin, ab illis spinulis concoloribus instructis corpore magis ovali, capite brevi, articulo primo antennarum breviore, uinguiculis arohiis destitutis distinetumn."
Typus: L. flaveolus REUT.

Leptoxanthus flaveo'us R1{u'.
REur.,

1. .C.,

p.

8.

,.Paflideo flavus, unicolor, fere albido-pubescens, capite pronotoque levissine, lhelielytris
Long. 3, lat, 1 mm.
fortius nitidulis. -9.
Svacop, D. J. WTAHLBjBER(T.
Caput vertice (Y) oculo duplo latiore. Antennae articulo secundo latitudini capitis cumn
oculis aeque longo. Pronotumi latitudine postica fere duplo brevius. Hemielytra pronoto paullo
magis qudan quadruplo longiora; membrana pallida venis flaventibus. Femnora postica feininae
latitudine max-ima parum mnagis quam duplo et dimidio longiora. Tibiae spinulis tenuibus
niutantibus parce spinulosae, his crassitie tibiae paullo longioribus."'
Nachtrag zum ersten Teile.
Nachdein schon der erste Teil fast fertig gedruckt war sind mnir einige Sendungen athiopischer Miriden zugekommen. Die imeisten sind mir von den Herrn D:r G. A. K. MARSHALL
in London, von D:r S. SCHENKLNIG in Berlin und von D:r A. N. K1RITSCOHENKO in S:t Petersburg zugeschickt worden. Diese stammen fast alle aus Gegenden, aus welchen ich frfiher
kein Material gehabt habe. Obgleich das Material niclht besonders gross gewesen ist, enthielt
dasselbe jedoch mehrere neue Ai-ten. Ausserdemr habe ich durch JHerrn J. BONDROIT in Briissel eine sehr interessante neue Gattung erhalten. Alle die neuen Formen werden hier unten
beschrieben und zugleich werden auclh neue Fundorten sclion frtiher bekanuter Ai-ten zugeffigt.

Creontiades rugicollis n. sp.
Fettig glanzend, hell behlarta, braungelb, auf deii Halssehilde vor dem Basalrande einc
Querbinde, das Schildehen, der Clavus und das Corium hinten schlwarz - schwarzbraun, die
Seiten und die Spitze des Schildchens braun, der Cuneus gelbweiss mit schwarzer Spitze, die
Membran schwarzbraun, die Venen etwas heller, die Unterseite, das Rostrum, die Eihhler, die
Hiiften und die Vorderbeine (die anderen Beine mutiliert) gelbbraun, die Orificien des Metastethinuns und die Spitze des zweiten Fiililergliedes (die anderen Glieder mutiliert) schwarzbraun.
Der Kopf ist ziemlich geneigt, von vorne gesehen langer als brelit. Die Stirn der Lange
nach gefurebt, beimn & etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum
erstreckt sich tiber die Spitze, ier Himuterhiiften. Das erste Ffihlerglied etwas kiirzer als der
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Seiteprand des HalssQhildes, das zweite katkm 2 'Jimal langer als das erste. Der Halsschild
ist fast ebenso lang als am l3asalrande breit, dei letztgenannte sehr breit gerundet, etwas
mnehr wie doppelt breiter als der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist flach-1
gewolbt, missig geneigt, ziemlich krdftig quer gerunzelt, die Apicalstrictur etwa ebenso breit
als das erste Ffihlerglied dick. Das Schildchen fast flach, fein quer gerunzelt. Die Heemielytren beimn e viel lnger als der Hinterk6rper, der Clavus und das Corium fein gerunzelt.
-

Long. 8, lat. 2 mm.

Durch die ziemlich kriftige Runzelung des Halsschildes von anderen Athiopiselhen Arten
leicht zii unterscheiden.
Nyassaland: N. Rukuru-Tal, Karonga!, 2000-4000', 15-18. VII. 1910, S. A. NEAVE,
1 oe (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).
Creontiades neavei

sp.
Glanzend, die Hernielytren matter, oben anliegend gelblich, auf dem Vorderkorper ausserdem abstehend behaart. Braun, der Basalrand des Halsschildes schmal, die Spitze des
Schildehens, die Aussere Basalecke auf deem Cuneus schmal, die Brfiste in der Mitte, die Orificien des Metastethiums und der Hinterk6rper, unten in der Mitte zur Basis mehr oder weniger gelb, der Halsschild voir dem hellen Basalrande dunkler, die Venen des Clavus und des
Coriums, die aussere Apicalecke des letztgenannten und der Cuneus braunrot, die Membran
schwarzbraun mit einem hellen, kleinen Flecke an der Cuneusspitze, das Rostrumn braunschwarz, das erste Glied etwas heller, die Ffthler gelbbraun, das erste Glied, besonders zur
Spitze, mit braun iiberzogen, die Apicallaifte des zweiten Gliedes und die zwei letzten dunkelbraun, etwa das basale Viertel des dritten Gliedes sowie die Basis und die Spitze des

letzten hellgelb, die Beine

n.

gelbbraun, die Schenkel zuI Spitze mit braun iberzogen, die Schie-

nen mit branschwarzen D:rnchen, die aus kieinen, dunklen Punkten entsprinigen, die Spitze
der Vordersehienen braunschwarz.
'Der Kopfist ziemlich stark geneigt, von vorne gesehen etwa ebenso lang als breit. Die
Stirn beim -9 ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrumn Orstreckt sich bis
zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied etwas die Basis der Vorderhuiften uiberragend.
Das erste&Ftihlerglied etwa ebenso lang wie der Halsschild, das zweite etwa 2 1/2 so lang als
das erste, das dritte etwa 1/3 kiirzer als das zweite, das letzte ebenso lang als das erste. Den
Halssehild ist etwa 1/, ktirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet, in
der Mitte etwas ausgeschweift, etwas mehr als doppelt so-breit wie del Vorderrand, die
Scheibeistmassig gewblbt, nach vorne ziemnlich stark geneigt, fein und unregelmassig gerunziemlich welt
zelt. Das Schildchen ist fiach, sehi fein gerunzelt. Die Hemielytren beirn
die Hinterkdrperspitze uberragend. - Long. 10, lat. 3.s mm.
Sehr nahe mit Cr.plebejuas m. und Cr. bouvvierz in. verwandt. Von der erstgenannten
Art durch andere Farbe, durch ktirzeres Rostrum und durch anderen Bau der Fiihler, von
Farbe,
bouvieridurch
durch kinzeres R-ostrum, durch kiirzeres zweites Ftihlerglied und
durch anderen Bau des Halsschildes, dessen Scheibe fein und unregelmassig gerunzelt ist.,
verschiedoix. Ausserdemist der Kerper grosser.
Uganda Piot.: Entebbe (Forest.)!, 3.800 Fuss, 5-1. V-1I. 1911, S. A. NEAVE, 1 9 (Ent.
Res. Comm., Trop.Af.).
Q

die

Creontiades coloratus Popp.
Teil 1, p. 28.
Diese ausgezeichnete, naclieinemn (efeliten Weibelien beshbiebene AntlihegtnIi'
eifrein -chen Stiicke von, woher die frUhere Beschreibung hier komplettiert wind.

jetztin
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Auch das zweite Fiihlerglied ist schwarz, etwas mehr wie doppelt so lang als das elste.
Die vorderen Schienen sind gelblich, die ausserste Spitze derselben und auch die vorderen
Fiisse sirnd schwarzbrauin. Beim vorliegenden e ist die Spitze der Hintersehenkel breit schwarz
und alle Schienen an der Basis ganz schmal braun. Die Stirn beim o etwa ebenso breit als
der Durchmesser des Auges.
Ost-Afrika, ohne ndiiere Angaben (Deutsches Nat. Mus.).
Anm. In der Beschreibung fiber Megacoelhm 4-inaculaturn, I. c., P. 83, habe ich im Versehen die lBasalhAlfte des Clavuis statt (lieselben des Caneus als gelb bezeiclhnot.

Volumnus obscurus n. sp.
Gestreckt eiformig, anliegend, auf demn Vorderkorper etwas abstehend gelb behaart, der
Vorderk6rper etwas glAinzend. Der Kopf gelbbraun mit (lankler Spitze, der Halsschild braunschwarz, der Basalrand, die Seiten, der Vorderrand und ein Fleck zwischen dern Calli gelb,
(las Schildelhen gelblich, die Hemielytren braun, .ur Basis heller, gelb gefleckt, der Cuneus
hinter der Mitte, die schwarze Spitze ausgenommen, gelb, die Membran rauchschwarz, die
Venen zur Spitze, die grosse Zelle, eiin Querfleck am Aussenrande etwas hinter der Cuneusspitze und ein anderer, gebogener innerhalb des ausseren durchsichtig gelb, die Unterseite
gelblich, der Hinterk6rper unten in der Mitte und ausserdem eine schmale Lingsbinde jederseits braunschwarz, die Ftihler braunschwarz, etwa das basale Drittel des zweiten Glied es und
das dritte (das letzte mutiliert) gelb, die Basis der genannten- Glieder rot iiberzogen, die
Hdften braun mit hellgelber Spitze, die Mittelschenkel braun mit etwas hellenet Spitze, die
Mittelsehienen gelb, zur Basis etwas verdunkelt, hell bedornt (die ilbrigen Teile der Beine
mutiliert).
Die Stirn beim
etwa 1/3 breiter als der Durchmesser der granulierten Augen. Das
Rostrum erstreckt sich his za den Mittelhfiften. Das erste Fiihlerglied fast ebenso lang als
die Stirn nit einem Auge breit (?), das zweite zur Spitze allmahlich verdickt umd hier etwa
ebenso dick als das' erste, etwas mehr wie dreimal langer als dasselbe, das dritte etwas diinner
als das zweite, etwas lInger als das erste (ob abgebrochen?). Der Halssehild etwas mehr als
1/3 kflrzer als am Basalrande breit, der- letztgenannte etwa dreimal breiter als der Vorderrand,
die Scheibe weitlaufig gerunzelt. - Long. 7, lat. 3 mm.
Brit. Ost-Afrika: Maramas Dist., Ilala! 14 Meilen 0. vonl Mumias, 4,500 Fuiss, 18-21,
VI. 1911, S. A. NEAVE, 1 Q (Ent. Res. Comm., Trop. Mr.).

Eurystylus pallidiventris

n. sp.

Schwarzbraun, der Kopf, der Aussenrand des Coriums fast bis zur Mitte, die Unterseite,
das Rostrum, die Spitze ausgenommen. und die Beine gelb, auf dem Kopfe die Basis, ein
Langsstrich in der Mitte der Stirn, ein kieines Fleckohen jederseits zwischen den Augen, ein
kurzes Langsstrich oberhalb de Fithlerbasis und ein Langsstrich auf den Lorae schwarz, die
Membran glasartig durchsichtig, die Venen schwarz, ein kiciner Querfleck hinter der Cuneusspitze und der -Aussenrand -breit rauchschwarz, die Beine gelb, die Hinterschenkel zur Spitze
und die Spitze der vorderen Schienen braun, die Hinterschienen und die Fiisse braunschwarz,
die Schienen braun bedornt, das erste Fiihlerglied (die anderen mutiliert),braunschwarz.
Der Kopf ist von vorne gesehen deutlich breiter als lang, die Stirn beim ae kaum
schmaler als der Durchmesser de grossen und hervorspringenden, grantulierten Augen. Das
Rostrum erreicht fast die Spitze der Mittelliiften. Das erste Fuhlerglied ist massig verdickt,
von den Seiten leicht zusammnengedrtfickt, etwas-kiirzer als dei Kopf von vorne gesehen. Der
N:o 3.
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Halsschild ist etwa ',. kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet, nicht
voll doppelt breiter als der Vorderrand. Die Scheiboe ist lnlassig gewolbt und geneigt, jedersetits innerhalb der Hinterecken abgeflacbt, dicht und ziemlich fein quer gerunzelt, die Apicalstrictur breit, quer gerunzelt. Das Schildchen ist flach gew6lbt, etwas dichter und feiner
gerunzelt als der Halssehild. 1)ie Henmielytren beim c? viel Ianger als der Hinterkbrper.
Long. 6-., lat. 2.5 mm.
Ist wohl am naichsten mit E. lineatocollis m. verwandt, unterscheidet sich aber durlch die
Farbe, durchl die feinere Runzelung des Halssehildes, dur'ch die etwas schmAlere Stirn bein
o und durch etwas kiirzeres erstes Fiuhlerglied.
Uganda Prot.: Mabira Forest, Chiagwe!, 3,500-3,800 Fuss, 16 -25. VII. t911, S. A.
KEAVE, 1 9 (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).

Stenotus kiritschenkoi n. sp.
Wenig glanzend, oben dunkelrot, der Clavus uind zuweilen auch das Coriurn mit braun
eingemischt, der Kopf rotgelb, die Seiten des Coriums und der Cuneus, die innere Halfte
ausgenommen, geib, die Membran schwarz mit gleichfarbigen Venen, die Unterseite r6tlich,
zuweilen mnehr oder weniger ausgedehnat gelb, das Rostrunm gelb mit schwarzer Spitze, die
Fihler braun, das erste Glied schwarz, die ilfiften und die Schenkel rot, die Schienen und
die Fuisse schwarz.
Die Stirn ist beim e etwas schmaler, beim ebenso breit als der Durchmesser des
Auges. Das Rostrum erreicht fast die Spitze der Mitteihiiften, das ciste Glied die Basis der
Vorderhiften nichit tiberragend. Das erste Ftihlerglied ist kaum kiirzer als der Vorderrand
des Halsschildes breit, das vzweite etwa dreimal so lang als das e-rste, das dritte. fast um die
H-faifte kuirzer als das zweite, das letzte etwa 1I/ kls'zer als das dritte. Der Halssehild ist etwa
/3 kfirzer als am Basairande breit, des letztgenannte etwa doppelt so breit als des Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist massig gew6lbt and geneigt, dicht und ziemlich
stark quer gerunzelt. Das Schildchen ist flach gew6lbt, wie die 'Hemielytren ausserst fein
gerunzelt. Das erste Glied der ilinterfiissse fast mehr als urn '/,. so lang als das zweite. Long. 4.e, lat. 1.5 mm.
Ist nahe mit St. pylaon (KIKR.) verwandt. Die Membranvenen-sind schwarz, die Beine
sind anders gefirbt, das Rostrum ist ktirzer, und die Fuhler etwas anders gebaut.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 13. IV, 13. VII. 1912, TROITSKI (Mus. P:burg et H-elsingf.).
Stenotus marginatus n. sp.

Ziemlich glAnzend, braunschwarz, der Kopf, die Spitze ausgenommen, die Seiten schmal
and die Scheibe des Haissehildes in der Mitte mehr oder weniger ausgedehnt, das Schildchen,
die ahusserste Spitze des Clavus, die basale Aussenhalfte des Coriums, zuweilen auch ein Langsstrich in der Mitte der hinteren Halfte, das ganze Embolium, der Cuneus, die Unterseite, das
Rostrum und die Schienen gelb, die Membran rauchschwarz -mit etwas helleren Venen, die
Mittelbrust in der Mitte, die Hfiften und die Schenkel rbtlich, die Spitze des Rostrums und
der Schienen sowie die Fiisse schwarz, die Fiuhler braun, die Basis des ersten Gliedes sobmal,
dieselbe des zweiten etwas breiter schwarz (die zwei letzten Glieder mutiliert).
Der Kopf ist sebr stark geneigt. Die Stirn ist beim e und beim 9 etwa doppelt so
breit als des Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze des Mittelhuiften, das erste Glied die Basis der Vorderhfiften erreichend. Die Ftihler sind etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkft, das erste Glied etwa ebenso lang als der
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Kopf von vorne gesehen, das zweite etwa dreimal so lang als das erstre. Der Halsschild ist
fast im .1/3 ktirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr als doppelt so lang
als der Vorderrand. Die Seiten sind ganz leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist massig
gewolbt und geneigt, dicht und ziemlich stark quer gerunzelt. Das Schildchen ist kaum
gew6lbt, fein quer gerunzelt. Die Hemielytren sind fein runzelig punktiert, beim c und beim
S2 ziemlich die Hinterkorperspitze Uberragend. Das erste Glied der Hinterffisse fast ebenso
lang als die zwei letzten zusammen. - Long. 5.5, lat. 2 mm.,
Nahe mit St. psole (KnRx.) verwandt. Die I-arbe ist eine andere, die Spitze der Schienen
ist schwarz. die Membranvenen sind nicht rot, die Stirn ist etwas breiter und das zweite
Fiihlerglied ist lianger.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 13 -14. VII. 19.12, TROIT§KI (Mus. Petrop. et Helsingf.).

Stenotus lineatocollis n. sp.
GlInzend, braunschwarz, eine scharf begrenzte Langsbinde in der M-itte der Stirn, rnach
hinten zu bis zum Basalrande des Halsschildes sich- fortsetzend, auf dem letzgenannten die
Seiten, das Schildchen, die Spitze des Clavus, das Corium und der Cuneus gelb, auf dem
Corium etwa das apicale Drittel und daf ganze Embolium braunschwarz, die Membran grauschwarz mit helleren Venen, die Unterseite braun, an den Seiten der BrUste hellkre Zeichnungen, das erste Fahlerglied braun, das zweite gelbbraun, die zwei letzten braunschwarz, das
Rostrum, die itften und die Hinterschenkel braun, die Spitze der Hfiften und der Hinterschenk31, die vorderen Schenkel und die Schienen gelb, die Spitze der letztgenannten und
die Ftisse schwarz.
Der Kopf ist ziemlich stark geneigt. Die Stirn ist etwa umr '/s schmIler (c?) oder etwas
breiter (Q) als der Durchmesser des Auges, die Augen beim c gross und granuliert. Das
Rostrum erstreckt sich etwas uiber die Spitze der Hinterhtiften, das erste Glied etwas die Basis
der Vorderhiiften ilberragend. Die Fuihler sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied etwa umr 1/3 kiirzer als der Kopf von vorne gesehen, das
zweite etwas mehr als dreimal so lang als das erste, das dritte um die MHifte kUrzer als das
zweite, das letzte ebenso viel kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwas mehr als 1/3
kfirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt so breit als der Vorderrand.
Die Seiten sind gerade, die Scheibe ist ziemlich flach gewolbt, dicht aber fein quer gerunzelt.
Das flache Schildchen und die Hemielytren undeutlich gerunzelt, die letztgenanuten beim c?
und beim Q ziemlich weit die Hinterkorperspitze ffberragend. Das erste Glied der Hiuterffisse etwas mehr als 1/4 so lang als das zweite. - Long. 4.6, lat. 1.8 mm.
Mit der vorigen Art nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch andere Farbe, anderen
Bau der Stirn, des Rostrums umid der Ffthler und durch feinere Runzelung auf dem Halsschilde.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 13. VII. 1912, TROITSXi (Mus. Petrop. et Helsingf.).

Stenotus rufescens Popp.
Q9. Beim, vorliegenden, einzigen, 49-chen Exemplare sind auch die Mittelschenkel nach der
Spitze zu rot gefleckt. Zwei kurze LUngsflecke auf den Propleuren und eine F Angsbinde jederseits auf der Unterseite des Hinterk6rpers sind braunrot. Sonst in der Farbenzeichnung mnit
dem citibereinstimmend.
Die Stirn ist etwa um 1/3 so breit als der Durchmesser des Auges.
Pongwe!, V (Deutsch. Ent. Mus.).
N:o 3.
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Stenotus niger n. sp.
Oben glinzend, anliegend weissgelb behaart. Schwarz, der Kopf dunkelgelb, die Spitze
die Beine
schwarz, auf dem Halsschilde die Apicalstrictur in der Mitte, das Rostrumdieundinnere
Basaldes
der
der
Cunens
gelbgrfln,
Basalrand Halsschildes schmal griinlicb,
gelb,
ecke schwarz, die Membran rauchschwarz, die Mittelbrust hinten schmalgeblich, die Orificien
des Metastethiums gelb, dieAusserste Spitze der dunkel bedornten Schienen, die Fiisse und
die zwei ersten Fifhlerglieder (die zwei letzten mutiliert) schwarz, zuweilen die Bruiste an den
Seiten und der Hinterkorper jedersqits fiit 15raungelben Zeichnungen.
als lang, von der Seite gesehen
Der Kopf von vorne gesehen beim deutlich breiter
etwa 1/3 breiter als der Durchmesser der
etwas kfrzer als am Basalrande breit. Die Stirn
bis
grossen und hervorspringenden, fein granulieriten Augen. Das Rostrum erstreckt
Die
Basis
der
erioichend.
Efihier
der
die
zur Spitze
Vorderhiuften
Mittelhiiften, das ersteGlied
sind fast in der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, das erste Glied kfaum langer als die
halbe Kopfbreite (v9), das zweite etwa dreinal langer als das erste. Der Kopf ist etwas mehr
als 1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte mehr wie doppelt breiter als der
Vorderrand, die Scheibe ziemlich flach gew6lbt, massig geneigt, kriftig quer runzelig punksehr fein gerunzelt. Die Hemielytren beim Y etwas die
tiert., Das Schildchen kaum
Das erste Glied der Hinterfiisse fast ebenso
Hinterk6rperspitze iiberragend, fein gerunzelt.
lang als die zwei letzten zusanmen. - Long. 7, lat. 2.7 Mm.
Durch die Farbe sofort von anderen Arten zu unterseheiden.
Brit. Ost-Afrika: Nandi Escarpment (Forest,)!, 5,800 Fuss, 29. V. 1911; Oberer Nzoia-Tal,
N. Kavirondo!, 5,100-5,400 Fuss, 5-7. VI. 1911, S. A. NEAVE, 3QQ- (Ent. Res. Comm.,

Q

(Q)

sich~fast

gewOlbt,

Trop. Afr., Mus. Helsingf.).

Linocerocoris

scutellaris n. sp.
Sehr gestreckt, schmal, glinzend, schwarz, de' Kopf und der Halsschild vorne schwarzbraun, auf dem erstgenannten jederseits innerhalb der Augen ein schmaler gelbbrauner Lungssehr schmal, in der Mitte oft abgebrochen, gelb, die
strich, der Basalrand des H-alsschildes
in der Mitte, die Orificien des Metastethiums urnd
die
Briiste
des
Spitze Schildchens gelbgriin,
der Hinterkorper unten an der Basis gelb, die zwei ersten Fiihlerglieder schwarz (die zwei
letzten mutiliert), die HIuften gelb, die Beine sonst braunschwarz, die Schienen zur Basis oft
braun, hinter der Mitte der vier vorderen Schienen ein heller Ring, die ApicalhAlfte der Hinterschienen und die Hinterffisse weiss.
Der Kopf ist sehr fein gerunzelt, die Stirn beim a und beim Q etwa ebenso breit als
als der Kopf von vorne
der Durchmesser des Auges. Das erste Fiihlerglied etwas
2
mal
das
zweite
als
das
kaum mehr wie doppelt
erste.
DerBasalrand
1/2
linger
gesehen,
so breit wie der Vorderrand, die Scheibe dicht quer gerunzelt. Das Schildchen sehr fein
gerunzelt. Die Hemielytren kaum dichter gerunzelt als der Halsschild. --- Long. 9, lat. 2 mm.
Sehr nahe mit L. niger Popp. verwandt, die Farbef ist etwas anders, das zweite FUhlerglied deutlich linger und der Halsschild dichter gerunzelt.
Uganda. Prot.: Mabira Forest, Chagwe!, 3,500-3,800 Fuss, 16--25. VII. 1911, S. A.
NEAVE (Ent. Res. Comm., Trop Afr., Mus. Helsingf.).

kuirzer

Acanthocranella n. gen.
Der Korper kurz und gedrungen, oben massig glanzend, der Vorderkorper abstehend,
die Hemielytren halb abstehend, kurz, hell behaart. Der Kopf ist stark geneigt, von vorne
gesehen muAssig vorgezogen, etwas breiter als lang, von der Seite gesehen etwa ebenso lang
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als an der Basis hoch. Die ttirn leicht gewblbt, an der Basis ziemlich breit gerandet, ohne
Lingsfurche. Die Augen sind beim o" gross und hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des Halsschildes berfihrend, nach unten bis auf die Kehle sich erstreckend, vorne ausgeschweift. Der Clypeus ist sehr kriftig hervortretend, von der Stirn undeutlichtabgesetzt,
von den Seiten zusammengedrftckt, sehr stark geneigt, von der Seite gesehen zur Spitze allmAhlich und kraftig erweitert, die Lorae undeutlich, die Wangen klein, die Kehle ziemlich
lang, stark geneigt, der Gesichtswinkel spitz. Das erste Glied des Rostrums ist ziemlich dunn
und erstreckt sich bis zur Basis der Vorderhviften (die Ubrigen Glieder beim einzigen Exemplare unsichtbar). Die Fuller sind gleich unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt, halb abstehend und kurz behaart, das erste Glied ist etwas verdickt, kurz, unbedeutend die Clypeusspitze uberragend, das zweite viel lAnger und etwas diinner als das erste,
zur Spitze nicht verdickt (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Halsschild ist breiter als
lang, zur Spitze kriftig verengt, die Seiten ganz seicht ausgeschweift, der Basalrand breit
gerundet, in der Mitte seicht ausgeschweift. Die Scheibe, ist kr~Aftig gew6lbt upd geneigt,
jederseits innerhalb der Hinterecken etwas abgeflacht, mAssig stark und ziemlich dicht runzeligopunktiert, die Calli nicht ausgebildet, die Apicalstrictur scharf abgesetzt, etwa ebenso
breit als das zweite Ffihlerglied dick. Das Schildchen ist fein quer gerunzelt, flach gew6lbt
mit bedeckter Basis, ohne Lingsleiste. Die Hemielytren beim a etwas die Hinterk6rperspitze
fiberragend, fast parallelseitig, der Clavus und das Corium undeutlich runzelig punktiert, der
erstgenannte flach dachf6rmlig, der Cuneus und die zweizellige Membran stark geneigt, die
grosse Zelle der letztgenannten kurz mit breit abgerundeter apicaler Innenecke. Die Hinterfltigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind ziemlich breit mit gerader,
kurzer, etwas gekanteter Spalte. Die Beine sind kurz, kurz behaart, die Schienen ganz fein
hell bedornt, das erste Glied der Hinterfuisse etwa ebenso lang als das. zweite, beide zusAmmen etwa ebenso lang als- das letzte. Die Arolien der Kiauen sind frei und divergierend.
Sehr nahe mit der Gattung Tropidophorella REUT. verwandt, unterscheidet sich aber durch
die nicht ausgebildeten Calli des Halsschildes, durch den Bau des Schildchens, das kein*
Ltngsleiste hat, und durch die breit gerundete grosse Membranzelle.
Typus: A. minuta n. sp.

:Acanthocranella minuta

n.

sp.

Der Kopf schwarz, die Stirn jederseits innerhalb der Augen mit einem gelben Fleck,
der Halsschild braunschwarz, die Apicalstrictur und der Basalrand sehr schmal gelb,Ain der
Mitte der Scheibe eine undeutliche, braune Langsbinde, das Schildcheh and die Hemielyfren
braun, die Spitze des erstgenannten breit, eine nach hinten etwas erweiterte Lingsbinde innerhalb des Aussenrandes und die Commissur des Coriums sowie die Spitze des Cuneus gelb,
die Membran rauchbraun mit etwas helleren Venen, die Unterseite braunschwarz, die Orificien
des Metastothiums gelb, das erste FiUhlerglied braun, das zweite gelbbraun, etwa die ApicalhAlfte schwarz, die Beine braun, die Basalhalfte der hinteren Schenkel und die hinteren
Schienen sowie die FUsse gelb, etwa das basale Drittel der hinteren tchcienen braun, die
Spitze der Fusse braunschwarz.
Die Stirn beim a kaum breiter als der Durchmesser des Auges. Das zweite Fifhlerglied
etwa viermal lunger als das erste. Der Halsschild ist etwas mehr als urn 1/3 kiirzer als am
Basairande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit wie der Vorderrand. - Long. 3,
lat. 1.3 mm.
Zanzibar-K-Uste!, 60 5', HIIDEBRANDT, 1 c (MUS. Berol.).
N:o 3.
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Lygus lugubris n. sp.
Zienich gestreckt, oben glanzend, anliegend gelb behaart. Schwarz, auf dem Halsschilde
die Apicalstrictur, der Basairand ganz schmal und eirn Langsstrich in der Mitte der Scheibe,
der Cuneus, die $pitze ausgenommen., die Orificien des Metastethiums, die Unterseite des
Hinterkorpers, das Rostrum, die Basis und die Spitze ausgenommen, die braunsehwarz sind,
und die Beine gelb, die Spitze des Schildchens breit gelbgrlln, das erste Ffihlerglied nach
der Basis zu braun, die Basis und der Seitenrand hinter der Mitte auf dem Corium braungelb, die Membran und die Seiten des Hinterkdrpers schwarz, auf der erstgenannten ein
kleines Fleckehen innerhalb der Cuneusspitze, ein anderes weiter nach hinten am Aussenrande
und die Spitze hell, mehr wie dis ApicalhAlfte der Hinterschenkel, die Basis der Hintersebienen und die Spitze der Ffisse braunschwarz.
Der Kopf ist viertical, von vorne gesehen breiter als lang, mit etwas hervortretenden
Lorae. Die Stirn ist unpunktiert, an der Basis der ganzen Breite nach scharf gerandet, beim
$2 etwa umr 1/3 so breit als der Durehmesser des Auges. Die Augen sind gross und hervorspringend, ungranuliert. Das Rostrum erreicht fast die Spitze der Mittelhtiften, das erste
Glied bis zur Basis der Vorderhiften sich erstreckend. Das erste Ftifhlerglied wenig verdickt, etwas lInger als die Stirn zwischen den Augen breit (Q), das zweite etwas mehr wie
dreimal so lang als das erste, das dritte etwa doppelt so lang als das erste, die Basalhialfte
desselben gelb (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist etwa umr 1/3 kurzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte in der Mitte leicht ausgeschweift, etwas mehr wie doppelt -so breit
als der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist kraftig gewolbt und geneigt,
ziemlich stark und dic~ht, etwas runzelig punktiert. Das Schildchen flach gew6lbt, an der
Basis fein, quer gerunzelt. Die Hemielytren ftberragen beim Q ziemlich weit die Hinterkorperspitze, der Clavus und das Corium feiner und dichter punktiert als der Halsschild. Die
S9hienen sind lbraun bedornt, das erste Glied der Hinterfisse ist etwas kUrzer als das zweite.
- Long. 4.2, lat. 2 mm.
Ist sehr ¶nahe mit L. atratus Popp. verwandt, unterscheidet sich aber durch die helle
Apicalstriptur des Haisschildes, durch etwas anders gefarbte Membran, durch die dunkleren
Hinterbeine und durch etwas lAngeres zweites Ftihlerglied.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 13. IV. 1912, 1 -9, TROITSKI (Mus. Petrop.).

Lygus' obscuripes
mit

n. sp.

Ziemnlich gestrec1i, oben glAnzend, gelblich behaart. Schwarz, der Kopf braunschwarz
gelbgriinlicher Basis, ein kleines Fleckehen in der Mitte der Scheibe etwas hinter den

CLIi und der Basalrand auf dem Halsschilde schmal gelbgrtin, das Schildchen und der Cuneus
griin, die Basis des erstgenannten und die Spitze des letzteren schwarz, der Clavus gelb, die
Scutellarsutur und die Commissur, die letztere nach der Basis zu breit, sowie das Corium
schwarz, auf dem letztgenannten die Basis, die Clavalsutur broit, die Commissur schmal und
en schief nach innen und hinten gerichteter, in der Mitte des Aussenrandes entspringender
Langsfleck gelb, die Membran schwarz, die Basis, die Venen nach der Spitze zu und drei
Flecke, in einer Querbinde gestellt, in der Mitte hell, die Propleuren innen, die HinterrAnder
der Mesopleuren und die Orificien des Metastethiums gelbgriin, der Hinterkorper an den Seiten
etwas braungelb durchschimmernd, das Rostrum, die Fuibler und die Beine gelb, die Spitze
des ,erstgenannten, die Spitze des zweiten Fiuhlergliedes und die zwei letzten, die Basis derselben ausgenommen, schwarz, die ApicalhAlfte der Hinterschenkel und die Basis der HinterTom.

XLJV.

Die Miriden der athiopischen Region.

I 17

schienen braunschwarz, auf der dunklen Apicalhalfte der erstgenannten Vwei undeutlich hervortretende, helle Ringe, die Ausserste Spitze der Schienen und die Spitze der Fiisse braun.
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen deutlich breiter als lang mit etwas hervortretenden Lorae. Die Stirn ist an der Basis der ganzen Breite nach gerandet, beim 9 etwas
schinAler als der Durchmesser des Auges. Die grossen und hervorspringenden Augen sind
fein granulierf. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der MittelhUften, das erste Glied
etwas die Basis der Vorderhtiften Uberragend. Das erste Ffthlerglied ein wenig JInger als
die Stirn zwischen den Augen breit (9), das zweite nach der Spitze zu leicht verdickt, etwas
mehr als dreimal so lang als das erste. das dritte etwa urm die Halfte kfirzer als das zweite,
das letzte etwas lunger als das erste. Der Halsschild ist fast u-m die HAIfte kiirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte in der Mitte kaum ausgeschweift, etwas mehr als doppelt
so breit als der Vorderrand, die Seiten gerade. Die Scheibe ist ziemlich krAftig gew6lbt,
stark geneigt, fein und maissig dicht, etwas runzelig punktiert, die Calli nur wenig hervortretend. Das Schildchen ist flach,Abehr fein quer geranzelt. Dif Hemielytren beim 9- ziemlich
weit die Hinterk6rperspitze iiberragend, der Clavus und das Coriumn feiner und etwas dichter
punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind-braun bedornt, das erste Glied der Hinterftsse etwas kftrzer als das zweite. - Long. 4, lat. 1.6 mm.
Ist mit L. atratus Popp. und L. lugubris Po Pp. verwandt, von beiden aber leicht u. a.
durch abweichende Farbe zu unterscheiden.
Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 6. VII. 1912, 1 9, TROITSKI (MUs. Petrop.).

Lygus chagweensis n. sp.
Ziemlich gedrungen, oben glinzend, kurz gelb behaart. Gelb, der Clypeus, auf dem
Halsschilde eine gleichbreite, bis zu den Seiten sich erstreckende, scharf begrenzte Querbinde
gleich vor der Basis. und die Calli und der Clavus schwarz, das basale Drittel der ausseren
Hlafte und die Spitze breit, die Commissur und die iusserste Spitze ausgenommen, gelb, auf
dem Corium eine schiefe Querbinde vor der Mitte und ein grosser Fleck am Hinterrande,
nach aussen bis zur Mitte sich erstreckend und nach vorne einen spitzen Fortsatz aussendend,
an der Clavalsutur mit der Querbinde zusammenhingend, auf dem Cuneus die innere Basalecke und die Spitze, die Seiten der Bruiste und eine LAngsbinde jederseits auf dem Hinterkorper schwarz, die Membran rauchschwarz, die Venen zur Spitze hell, mehr wie die basale Hailfte
der grossen Zelle, ein Querfleck am Aussenrande hinter der Cuneusspitze und eine mit dem
Innenrande der grossen Zelle fast parallel verlaufenrde Binde, die hinter der Zellspitze entspringt und hier nach vorne einen Ast bis zur Spitze der grossen Zelle aussendet und vorne
am In-nenrande der Membran endigt, gelb, die zwei ersten Fiihlerglieder (die anderen mutiliert) und das Rostrum gelb, die Spitze des letztgenannten und die Spitze des zweiten Ffthlergliedes breit schwarz, die Beine gelb, die Vorderschenkel unten vor der Spitze mit einem
dunklen Querflecke, etwa die ApicalhAlfte der Hintersohenkel dunkelbraun, gelb gefleckt.
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen breiter als lang, von der Seite gesehen kUirzer
als an der Basis hoch. Die Stirn fein gerandet mit einer kurzen LAngsfurche, beim 9 etwa
1/3 breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhiften, das erste Glied die Basis der Vorderhitften kaum Uberragend. Das zweite Fiihlerglied
etwas mehr als 2 1/2 mal so lang als das erste. Der Halsschild ist fast um die HAlfte kUrzer
als am Basalrande breit, der letztgenannte mehr wie doppelt breiter als der Vorderrand. Die
Scheibe ist ziemlich gewolbt, stark geneigt, ziemlich fein, etwas rbnzelig puDnktiert. Das Schildchen ist fein quer gerunzelt. Die Hemielytren beim 9 etwas die Hinterkorperspitze UiberN:o 3.
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ragend, feiner und dichter punktiert als der Halsschild. Die Schienen sind hell bedornt, das
erste Glied der HinterfUsse kiirzer als das zweite. - Long. 5, lat. 2.5 mm.
Sehr nahe mit L. thomasi REUT. verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas andere
Farbe, durch langeres zweites Fiihlerglied, durch den Bau des Halsschildes und durch die
hell bedornten Schienen.
Uganda Prot.: Mabira Forest, Chagwe!, 3,500-3,800 Fuss, 16-25. VII. 1911, S. A.
NEAVE, 1 52 (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).
Lygus neavei n. sp.

Gedrungen, glAnzend, oben gelb, auf dem Halsschilde in der Ititte an der Basis ein
undeutlich begrenzter, brauner Fleck, der Clavus, die -Vene und ibre Begrenzung ausgenommen, auf dem Corium der Ausserste Aussenrand und inneksalb des Emboliums eine nach
hinten erweiterte, von der Basis bis zum Apicalrande sich erstreckende und bier etwa die
aussere HAlfte des Coriums einnehmende, vorne in der Mitte von einer feinen Langslinie
geteilte LAngsbinde, die innere Basalecke breit und die Spitze des Cuneus schwarz, die Membran braunschwarz, aussen hinter der Cuneusspitze hell gezeichnet, die Spitze des Rostrums
schwarz, das erste Ffihlerglied und die Basis des zweiten braungelb, die Spitze .des ersten
und das zweite schwarz (die zwei letzten mutiliert), die Hinterschenkel vor der Spitze mit
zwei braunen Ringen, die Spitze der Ffisse schwarz.
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen deutlich breiter als lang, von der Seite gesehen
kiirzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist scharf gerandet, ohne Langsfurche, beim -9 etwas
schmaler als der Durchmesser der grossen und hervorspringenden, granulierten Augen, vom
Clypeus undeutlich abgesetzt. Das Rostrum erreicht nicht die Spitze der Mittelhtiften, das
erste Glied etwas den Vorderrand des Halsschildes Uberragend. Das erste Ffthlerglied ziemlich lang, die Clypeutspitze deutlich fiberragend, das zweite etwa 2 1/2 mal so lang wie das
erste. Der Halsschild ist etwa 1/3 kutrzer als am Basailrande breit, der letztgenaunte dreimal
so breit wie der Vorderrand. Die Scheibe ziemlich gewt6lbtt stark geneigt, ziemlich weithiufig und fein punktiert. Das Schildchen fein, etwas runzelig punktiert. Die Hemielytren
etwas die Hinterk6rperspitze uberragend (Q), der Clavus und das Corium wie der Halsschild
punktiert, die Punktur des Coriums nach aussen und hinten feiner und weitlaufiger. Die
Schienen sind braun bedornt, das erste Glied der llinterflisse etwas kiirzer als das zweite. Long. 6, lat. 2.8 mm.
Unter den kurzriisseligen Arten init schwarzer Cuneusspitze leicht durch die Farbenzeichnung zu unterscheiden.
Uganda Prot.: Mabira Forest, Chagwe!, 16-25. VII. 1911, S. A. NEAVE (Ent. Res.
Comm., Trop. Afr., Mus. Helsingf.).

Lygus conradti n. sp.
Ziemlich gedrungen, glanzend, gelb, der Clypeus, der Clavus zum gr6ssten Teil (nur die
Vene .mehr oder weniger ausgedehnt und die Commissur ganz schmal gelb), auf dem Corium
die Venen, die Clavalsutur, die Emboliumsutur und der Ausserste aussenrand des Emboliums,
die Zeichnungen nach der Spitze zu erweitert, auf dem Cuneus die Basis breit und die Spitze,
zuweilen auch die Basis des Schildchens, die Spitze des Rostrums, die Ausserste Spitze des
ersten Fiihlergliedes, dieselbe' des. zweiten breit sowic die zwei letzten Glieder schwarzschwarzbraun, das dritte Fiihlerglied mit heller Basis, die Membran rauchig braunschwarz.
Tom. jXLIV.

Die Miriden der dfthiopischen Reuion.

119

IDer Kopf ist vertical, breiter als lang. Die Stirn gerandet, vom Clypeus wenig scharf
abgesetzt, beim 9 etwas mehr als urn 1/4, beim c mehr als um die Hailfte schmrler als der

Durchmesser des Auges, der Lange nach gefurcht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Mitte
der Mittelhiiften, das erste Glied kaum den Vorderrand des Elalsschildes aberragend. Das
erste Fuhlerglied ist massig lang, wenig verdickt, die Clypeusspitze ziemlich iiberragend, das
zweite zur Spitze ganz leicht verdickt, fast dreimal so Lang als das erste, die zwei letzten
zusammen etwa ebenso lang als das zweite, das letzte um 1/3 kuirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa 1/4 kUrzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet, in der
Mitte kaum ausgeschweift, etwa dreimal breiter als der Vorderrand, die Seiten fast gerade,
nur vorne gerundet. Die Scheibe ist ziemlich stark gewdlbt, kraftig geneigt, fein und weitlaufig punktiert, die Apicalstrictur schmal, jederseits von den Calli bedeckt. Das Schildchen
sehr fein, quer gerunzelt. Die Hemielytren maissig weit die Hinterk6rperspitze tiberragend,
der Clavus ebenso stark, das Corium etwas feiner, beide ein wenig, dichter punktiert als der
Halsschild. Die Schienen sind braun bedornt, das erste Fussglied etwas kiirzer als das zweite.
- Long. 5, lat. 2 mm.
Erinnert sehr an L. gabonius (KImK.), unterscheidet sich aber durch ktirzeres Rostrum,
durch anderen Ftihlerbau, durch schmAlere Stirn und etwas andere Farbe.
Kamerun: Joh.-Albrechtsh6he!, 1896, L. CONRADT (Deutsch. Ent. Mus., Mus. Helsingf.).

Lygus nairobiensis Popp.
Teil I, p. 107.
Im frischen Zustande ist die Grundfarbe grin. Die Membran hat einige helle Zeichnungen. Der U-Mfrmige Fleck auf derm Halsschilde ist zuweilen mehr oder weniger undeutlich hervortretend. Beim a" ist die Stirn etwa 1 schmaler als der Durchmesser des Auges.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 6 und 14. VII. 1912, TBOITsKI (Mus. Petrop. et Helsingf.).

Lygus troitskii n. sp.
Das dc gestreckt, oben glanzend, kurz, anliegend gelbweiss behaart. Im frischen Zustande
einfarbig grim, die ausserste Cuneusspitze schwarz, die Membran glasartig durchsichtig, der
Spitzenrand breit, ein vom letztgenannten entspringender, nach vorne und aussen verlanfender, hinter der Cuneusspitze in den Aussenrand auslaufender Strich und die Innen- und Spitzenrand der grossen Membranzelle braunschwarz, die Fuihler und das Rostrum gelblich, die
Spitze des zweiten Ffihlergliedes und die zwei letzten, die Basis des dritten ausgenommen,
sowie die Spitze des Rostrums schwarz, die Beine grun, zwei ziemlich zusammenfliessende
Ringe vor der Spitze der Hinterschenkel rotbraun, die Fiusse gelb, das letzte Glied schwarz.
Der Kopf ist vertical, breiter als lang. Die Stirn etwas abgeflacht, an der Basis undeutlich gerandet, beim c" fast uim die HIilfte schmiler als der Durchmesser des Auges. Die
Augen sind gross, fein granuliert, jederseits etwas die Apicalstrictur des Halsschildes bedeckend. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied etwas
die Basis der Vorderhtiften uberragend. Das erste Fihilerglied schwach verdickt, etwa 1/,
kiirzer als der. Kopf von vorne gesehen, das zweite etwa dreimal so lang als das erste. Der
Halsschild ist etwas mehr als l/. kUrzer als der Basalrand breit, der letztgenannte breit
gerundet, etwas mehr wie doppolt so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade,
die Scheibe ziemlich stark gew6lbt und geneigt, ganz fein, etwas runzelig punktiert, die Calli
weit die Hinterflach. Das Schildchen sehr fein quer gerunzelt. Die Hemielytren beimn
N:o 3.
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k6rperspitze uberragend, fein runzelig punktiert. Die Schienen sind braun bedornt, das erste
Glied der Hinterfiisse kUrzer als das zweite. - Long. 4.6, lat. 2 mm.
Nahe mit L. ineertus Popp. verwandt. Die Membran und die Beine sind anders gefArbt
die Membranvenen gelb, die Panktur der Oberseite feiner.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 14. VII. 1912, TROTTSKI (MUS. Petrop.).

Lygus nyanzae n. sp.
Gelblich, etwas grinlich schimmernd, oben glAnzend, weisslich behaart, die Membran
rauchig gelbbraun mit grUnen Venen, die Spitze des Rostrums und des zweiten FPihlergliedes
sowie die zwei letzten, die Basis des dritten ausgenommen, schwarz, das letzte Fussglied
schwarzbraun.
Der Kopf ist vertical, breiter als lang. Die Stirn mit gerandeter Basis, in der Mitte
abgeflacht, etwa um die HiAfte schmiler als der Durchmesser des Auges (c?'). Die Augen
sind gross, granuliert, jederseits die Apicalstrictur des Halsschildes bedeckend. Das Rostrum
erreicht nicht ganz die Spitze der Mittelhtiften, das erste Glied kaum die Basis dqr Vorderhiiften fuberragend. Das erste Fiihlerglied etwas kuirzer als der Kopf von vorne geselien, das
zweite etwa dreimal so lang als das erste, die zwei letzten zusammen etwa ebenso lang als
das zweite, das letzte etwa 1/4 kiirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa 1/3 kiirzer als
am Basalrande breit, der letztgenannte etwas mehr wie doppelt so breit als der Vorderrand,
die Seiten fast gerade. Der Halssehild ist ziemlich gewolbt und geneigt, fein, etwas runzelig
punktiert, die Calli filach. Das Schildchen kaum gew6lbt, fein quer gerunzelt. Die Hemielytren beim & weit die Hinterkorperspitze Uberragend, fein, runzelig punktiert. Die Schienen
sind braun bedornt, das erste Glied der HinterfUsse viel kfurzer als das zweite. - Long. 5,
lat. 2 mm.
Sehr nahe mit L. incertus und L. troitskii verwandt. Von der erstgenannten Art durch
die etwas abweichende Farbe der Ffthler, durch die nicht glasartig durchsichtige Membran,
durch anderen Bau der Stirn beim c und der Fihiler sowie durch kUrzeres Rostrum, von
der anderen durch mehr abweichende Farbe, durch lingeres erstes Fuhlerglied und durch
kfirzeres Rostrum verschieden.
Victoria-Nyanza: Bukoba!, 20. IX. 1912, TROTTSKI, I ce (Mus. Petrop.).

Deraeocoris africanus n sp.
Der K6rper gedrungen, oben glinzend und unbebaart. Braun, der Basalrand des Halsschildes, die Seiten und die Spitze des Schildohens, die Orificien des Metastethiums, das dritte
Ffuhlerglied (das letzte mutiliert), die Apicalhailfte der Vorddrschienen und die Vorderfiisse
gelb, die Membran gelblich mit etwas dunkleren Venen, die Unterseite braunschwarz, das erste,
Fiihlerglied und die Basis des zweiten breit braungelb.
Der Kopf leicht geneigt, breiter als lang, die Stirn an der Basis ungerandet, beim. Q
etwas breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreclt sich bis zur Spitze der
Mittelhifften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uberragend. Das erste Fiihlerglied ist kurz,
unbedeutend die Clypeusspitze fitberragend, das zweite zur Spitze verdickt, etwa dreimal so
lang als das erste, das dritte etwa um die H5.lfte kfUrzer al8 das zweite. Der Halsschild, ist
etwa um 1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte breit gerundet, etwa dreimal
so breit als der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe ist ziemlich flach gew6lbt,
wenig geneigt, weitlAufig und ziemlich fein punktiert, die Punkte, wie auch auf den Hemie.
lytren, uin Grunde dunkler. Die Calli sind flach, mit einander zusammenfliessend. Das SchildTom. XIJ V.
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chen ist flach, fein runzelig punktiert. Die Hemielytren beim Q ziemlich die Hinterk6rperspitze fiberragend, der Clavus und das Corium wie der Halsschild punktiert. Die Schienen
sind fein braun bedornt. Das erste Glied der Hinterftisse etwas kilrzer als das zweite, die
Klauen an der Basis mit einem Zahnehen. - Long. 4, lat. 2 mm.
Mit D. houanus Popp. und brunneus Popp. verwandt, von beiden aber leicht durch
abweichende Farbe zu unterscheiden.
Afrika!, ohne nihere Angaben, 1 Q (Mus. Petrop.).

Deraeocoris brunneirostris n. sp.
Gedrungen, oben unbehaart, glAnzend. Der Kopf, ein Langsstrich in der Mitte der
Scheibe auf dem Halsschilde und das Schildchen braunrot, der Halsschild sonst, die Unterseite und das Rostrum braunschwarz, der Basalrand des Halsschildes, die Propleuren innen
und die Orificien des Metastethiums gelb, der Clavus braun, nach der Spitze zu etwas heller,
das Coriiim und der Cuneus braungelb, das erstgenannte nach der Spitze zu und der Cuneus
mit rotbraun iiberzogen, die Aussenecke des Coriums und die Spitze des Cuneus braunschwarz,
die Membran rauchig gelbbraun mit dunkleren Venen, die Unterseite des Hinterk6rpers braun,
in der Mitte und nach der Spitze zu braunschwarz, das erste Fuihlerglied (die anderen mutiliert), die Schenkel, zwei Ringe vor der Mitte und die !Lusserste Spitze der Schienen sowie
die FUsse braun, die Spitze und undeutliche Ringe auf den Schenkeln gelb.
Per Kopf ist wenig geneigt, breiter als lang, die 8tirn ist ungerandet, beim Q mehr wie
1/3 so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der
Mittelhtiften, das erste Glied kaum die Kopfbasis iiberragend. Das kurze erste Ftihlerglied
die Kopfspitze nicht ilberragend. Der Hlasschild ist nicht voll um die H41fte kuirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte in der Mitte kaum ausgeschweift, etwa dreimal so breit
als der Vorderrand. Die Scheibe ist ziemlich flach gew6lbt, wenig geneigt, kraftig und ziemlich dicht punktiert, die Calli flach gew6lbt, mit einander zusammenfliessend. Das flache
Schildchen fast glatt. Die Hemielytren beim Q nur wenig die Hinterk6rperspitze uberragend,
der Clavus etwas, das Corium viel feiner punktiert als der Halsschild, die Punkte im. Grunde
dunkel. Die Schienen sind fein hell bedorut. Das erste Glied der HinterfUsse etwas kuirzer
als das zweite, die Klauen mit einem Ziahnchen an der Basis. - Long. 5, lat. 2.2 mnm.
Nahe mit D. africanus Popp. verwandt, die Farbe aber ist eine andere, die Stirn beim Q
breiter, der lHalsschild ist krAftiger und dichter punktiert.
Stld-Afrika!, ohne nAhere Angaben, 1 Q (Mus. Petrop.).

Deraeocoris nigriventris n. sp.
Ziemlich gestreckt, oben stark gliinzend, unbehaart. Gelb, vier mehr oder weniger hervortretende Flecke in der Mitte der Scheibe auf dem Halsschilde, das Schildchen in der Mitte
mehr oder weniger ausgedehnt, der Clavus nach der Spitze zu und die innere Halfte des
Coriums braun-braungelb, die Membran gelb, die Basis bis zur Spitze der Zellen rauchig
braunschwarz, die Mittel- und die Hinterbrust braunschwarz, die Seiten des Schildchens ganz
schmal, die, Unterseite des Hinterkbirpers und die Spitze des zweiten Fifhlergliedes schwarz,
die Basis desselben Gliedes, das dritte nach der Spitze zu und das letzte, die Basis ausgenommen, sowie die Basis und die Spitze des Rostrums braunschwarz, zwei mehr oder weniger
undeutlich hervortretende Ringe auf den vorderen Schenkeln und ein in der Mitte der Hinterschenkel braun.
N:o 3.
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Der Kopf ist wenig geneigt, breiter als lang. Die Stirn an der Basis gerandet, beim o
nur wenig, beim Q fast um 1/3 so breit als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind
fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas fiber die Mitte der iinterhtiften, das erste
Glied etwas den Vorderrand des Halsschildes fiberragend. Das erste Fiihlerglied ist wenig
verdickt, nur wenig kUrzer als der Kopf von der Seite gesehen, das zweite zur Spitze kaum
verdickt und hier diinner als das erste, kaum mehr als 2 1/2 mal so lang als dasselbe, das
dritte etwa ebenso lang als das letzte, beide zusammen deutlich lAnger als das zweite.- Der
Halsschild ist etwa 1/, kfirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte in der Mitte fast
gerade abgestutzt, etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten leicht ausgeschweift.
Die Scheibe ist ziemlich gew6lbt und geneigt, jederseits innerhalb der Hinterecken etwas
abgeflacht, kraftia, aber ziemlich weit1aufig punktiert. Die Calli sind ziemlich gew6lbt, mit
einander ganz zusammenfliessend. Das Schildchen ist fast flach, glatt. Die Hemielytren beim
& und beim Q ziemlich die Hinterk6rperspitze fiberragend, der Clavus und das Corium wie
der Halsschild punktiert, die Punkte aber im Grunde dunkel. Die Membran dicht und fein
der Lange nach gerunzelt. Die Schienen sind fein und hell bedornt. Das erste Glied der
Hinterftisse nur wenig ktirzer als das zweite, die Klauen an der Basis mit einem Zlffhnchen.
- Long. 3.8, lat. 1.5 mm.
Von D. kenianus Popp. u. a. durch die Farbe, durch anderen Bau der Fuhler, durch
kiirzeres Rostrum u. s. w. versehieden, von D. aberrans Popp. sofort durch den Bau der Calli
zu unterscheiden.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 13. und 17. IV. 1912, 2 ca, 1 Q TROITSxI (Mus. Petrop. et
Helsingf.).
Proboscidocoris rufinervis n. sp.

Kaum glAnzend, oben kumz und halb abstehend dunkel und-ausserdem anliegend, schuppenformig gelb behaart. BrAunlich gelbrot (e) oder braungelb (Q), ein Fleck jederseits auf
der Scheibe hinter den Calli und die Seiten auf den Calli, ein Fleck jederseits an der Basis
und der Seitenrand ganz schmal auf dern Schildchen, beim Q ausserdem auf dem Corium
innerhalb des Emboliums ein Ldngsstricb, der hinter der Mitte sich in zwei Asten gabelt,
schwarz, der Cuneus rot (d) oder braun, in der Mitte ausgedehnt schwarz ($), die Membran
heller (a) oder dunkler (.9) rauchig braunschwarz mit einem kleinen, hellen Flecke innerhalb
der Cuneusspitze, die Venen rot, die Unterseite gelb, jederseits mit einer roten (a) oder
braunen (!) Fleckenreihe, die Orificien des Metastethiums heller, das Rostrum, die Fiihler
und die Beine gelb, die Spitze des erstgenannten, die Spitze des zweiten. Fflhlergliedes, die
zwei letzten und die Spitze der Fftsse schwarzbraun, das dritte Fuahlerglied an der Basis
mehr oder weniger ausgedehnt hell, die Schenkel mit kleinen, braunen Punkten bestreut, die
Hinterschenkel beim c mit zwei wenig scharfen Ringen vor der Spitze.
Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von vorne gesehen etwa ebenso lang als breit. Die
Stirn ist an- der Basis gerandet, ebenso breit (a") oder etwa 1/3 SO breit (Q)- als der Durchmesser
des Auges. Das Rostrum erstreckt sich fast bis zur Spitze der Hinterhiiften, das erste Glied
die Basis der Vorderhuften nicht erreichend. Das erste Fiihlerglied etwas ktirzer als der
Kopf von der Seite gesehen, das zweite etwa 2 1/2 mal so lang als das erste, die zwei letzten
unter einander etwa gleich lang, zusammen etwa ebenso lang als das zweite. Der Halsschild
ist etwa um 1/4 kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte in der Mitte breit ausgeschnitten, etwa dreimal so breit als der Vorderrand, die Seiten fast gerade. Die Scheibe
ist ziemlich gew6lbt, stark geneigt, fein, quer runzelig punktiert. Das Schildchen ist flach,
fein quer gerunzelt. Die Hemielytren kaum (Q) oder kurz (a) die Hinterk6rperspitze iiberTom. XLIV.

Die Miriden der dthiopischen Region.

123

ragend, fast glatt. Die Schienen sind braun bedornt, das erste Glied der Hinterfiisse etwas
kUrzer als das zweite. - Long. 6, lat. 3 mm.
Nahe mit Pr. ferrugine-us REUT. und bipuneticotlis Popp. verwandt, sofort aber von beiden
durch kUrzeren und weniger hervorgezogenen Kopf und durch etwas ktirzeres Rostrum zu
unterscheiden, von der erstgenannten Art ausserdem durch die dunklen Zeichnungen der Oberseite, von der letzteren durch andere Farbenzeichnung, durch breitere Stirn des Q u. s. w.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 20. IV, 18. VI. 1912, TROITSKI, (MUS. Petrop. et Helsingf.).

Proboscidocoris bukobensis n. sp.
Oben matt, teils mit kurzen, dunklen, halb abstehenden, teils mit anliegenden, leicht
abfallenden, schuppeniihnlichen, goldgelben Haaren bekleidet. Braunrot, der Kopf, die Apicalstrictur des Halsschildes, die ausserste Spitze des Schildchens, die Basis, der Seitenrand
und die Aussenecke des Coriums, die Spitze des Cuneus und die Orificien des Metastethiums
gelb, die Membran schwarz mit r6tlichen Venen, die Unterseite braunsQhwarz, die Ffuhler und
die Beine gelb, die Spitze des zweiten Ffthlergliedes, die zwei letzten und die Spitze der
Filsse braunschwarz, die Basis des dritten Fuhlergliedes breit, dieselbe des letzten schmal
hell, das Rostrum, die Apicalhilfte der Schenkel und die ausserste Spitze der Schienen und
ein Ring an der Basis der Hinterschienen braun, die braune ApicalhAlfte der Schenkel gelb
gefleckt, ein Fleck jederseits auf der Scheibe des Halsschildes hinter den Calli, die Coriumund die Scutellarsutur sowie die Commissur auf dem Clavus und, ein Lingsstrich innerhalb
des Aussenrandes vorne auf dem, Corium schwarz.
Der Kopf ist sehr stark geneigt, von vorne gesehen etwas langer als breit. Die Stirn
ist an der Basis undeutlich gerandet, beira Q wenig breiter als der Durchmesser des Auges.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhuiften, das erste Glied die Basis der
Vorderhiiften erreichend. Das erste Ffthlerglied ist etwa um 1/3 kurzer als der Kopf von der
Seite gesehen, das zweite fast 2 1/2 mal so lang als das erste, das dritte kaum langer als das
letzte, beide zusammen deutlich linger als das zweite. Der Halsschild ist kaum mehr als urm
1/4 kiirzer als am Basalrande br,pit, der letztgenannte in der IMitte breit ausgeschweift, fast
dreimal so breit als der Vorderrand. Die Seiten sind fast gerade. Die Scheibe ist zi-emlich
stark gew6lbt, stark geneigt, unpunktiert, fein, quer gerunzelt. Das Schildchen :ist deutlich
gew-olbt, fein gerunzelt. Die Hemielytren beim 52 wenig die Hinterk6rperspitze fiberragend,
fast glatt. Die Schienen braun bedornt, die DMrnchen aiis dunkelbraunen Punkten entspringend, das erste Glied der HinterfUsse kirzer als das zweite. - Long. 5.5, lat. 2.s mm..
Mit Pr. 8-nigrurn Popp. und affinis Popp. verwandt, von beiden durch die Farbe, von
erstgenannten ausserdem durch schmiilere Stirn (Q), etwas kUrzeres Rostrum und durch
anderen Bau der Fihiler, vom letzteren sofort durch das kiirzere erste Futhlerglied zu unterscheiden.
Victoria Nyanza: Bukoba!, 20. IV. 1912, TROITSKI (Mus. Petrop.).

Proboscidocoris lunatus n. sp.
-Der Korper gestreckt, matt, oben gelb behaart. Schwarz, der Kopf jederseits innerhalb
der Augen, der Basalrand des Halsschildes schmal, ein Langastrich an der Basis und die
aussere Hfalfte des Apicalrandes auf dem Corium schmal, die Spitze des Cuneus, die Venen
hinten und ein Fleckchen innerhalb der Cuneusspitze auf der Membran und die Hinterbrust
unten gelb, die Membran sonst schwarzbraun mit einem grossen, halbmondformigen Querflecke hinter der Spitze der grossen Zelle gelbbraun, die Hinterbrust oben und der HinterN:o 3. .
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k6rper unten an den Seiten braun, die Orificien des Metastethiums hellgelb, das Rostrum, die
Spitze ausgenommen und die vier vorderen Beine gelb, die Schenkel zur Spitze und die Basis
der Schienen etwas verdunkelt, die Hintersehienen (die Hinterschenkel mutiliert) gelb mit
braunschwarzer Basis, die Fiihler braunschwarz, die Basis des dritten Gliedes schmal und die
Basis des vierten sehr schmal hellgelb, das zweite gelb mit breit schwarzer Spitze.
Der Kopf von vorne gesehen lang vorgezogen, deutlich langer als breit, die gerandete
Stirn beim nicht voll doppelt breiter als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt
sich bis :zur Spitze der Hinterhiften, das erste Glied etwas die Kopfbasis Uberragend. Das
erste Fiihlerglied deutlich die Kopfspitze ftberragend, das zweite zur Spitze kaum verdickt,
etwa dreimal lAnger als das erste, die zwei letzten zusammen etwas kiirzer als das zweite,
das dritte etwas linger als das letzte. Der Halsschild ist nur wenig kuirzer als am Basalrande
breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit wie der Vorderrand. Die Scheibe ist ziemlich
flach gew6lbt und wenig geneigt, fein quer runzelig punktiert. Das Schildchen ist fast flach,
linger als bei fuliginosus REUT., fein quer gerunzelt. Die Hemielytren ziemlich die HinterkoSrperspitze u-berragend (.), der Clavus und das Corium fein, ziemlioh dicht gerunzelt. Die
Schienen braun bedorzt, das erste Glied der Hinterfuasse doutlich ku-rzer als das zweite, das
ebenso lang als das letzte ist. - Long. 7.J, lat. 3 mm.
Sehr nahe mit Pr. fuliginosus REIUT. verwandt, unterseheidet sich aber durch langeren
und schmileren K6rper, durch die Farbe der Membran und der Beine, durch feinere Skulptur
der Oberseite, durch lingeres Schildchen und durch deutlich lingere Fuhlerglieder.
Uganda Prot.: Zwischen Seziwa-Fl. und Kampala!, 3,500-3,750 Fuss, 27-31. VIII.
1911, S. A. NEAVE, 1 9 (Ent. 'Res. Comm., Trop. Afr.).

Proboscidocoris neavei n. sp.
Der Korper robust und gedrungen, hoch, oben wenig glanzend, gelb behaart. Einfarbig
schwarz, ein schmaler Lingsstrich jederseits innerhalb der Augen auf der Stirn und ein
kurzer, feiner Langsstrich an der Basis des Coriums gelb, die Venen und ein Fleckohen innerhalb der Cuneusspitze auf der Membran weisslich, die Mittelbrust in der Mitte und die Orificien des Metastethiums braungelb (die zwei letzten Fifhlerglieder und die Beine mutiliert).
Der Kopf ist stark geneigt, von vorne gesehen zietulich hervorgezogen, etwa ebenso lang
als breit, die Stirn gerandet, beim Q nicht yoll doppelt so breit wie der Durchmesser der
fein granulierten Augen. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhiiften, das
erste Glied etwas den Vorderrand des Halssehildes liberragend. Das erste Fifhlerglied deutlich die Kopfspitze liberragend, das zweite etwa 2 1/2 mal so lang wie das erste. Der Halsschild ist etwa 1/3 kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit
wie der Vorderrand. Die Scheibe ist ziemlich kraftig gewo5lbt, stark geneigt, ziemlich krAftig
quer runzelig punktiert. Das Schildchen flach gew6lbt, gross, in der Mitte mit einer wenig
hervortretenden Langsleiste, wie der Halsschild gerunzelt, ohne deutliche Punktur. Die Hemielytren nur wonig linger als der Hinterk6rper (v), der Clavus und das Corium fein und
erloschen runzelig punktiert, der Hinterkorper jederseits den Aussenrand des Coriums etwas
uberragend.- Long. 7, lat. 3.7 mm.
Durch das kurze Rostrum an Pr. madagascariensis m. und crassipes m. erinnernd, von
beiden aber sofort durch den gr6sseren und robusteren Korper und durch die Farbe zu unterscheiden.
Brit. Ost-Afrika: Ilala, Maramas Dist.!, 14 Meilen 6stlich von Mumias, 4,500 Fuss, 1-8
21. VI. 1911, S. A. NEAVE, (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).
Tom. XLIV.
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Poeciloscytus- madagascariensis n. sp.
Gedrungen, oben ziemlich glanzend, kurz hell behaart. Schwarz, ein Fleck jederseits
innerhalb der Augen auf der Stirn, die Spitze des Schildchens, die Basis und fast der ganze
Apicalrand auf dem Corium, die innere Basalecke und die Spitze des Cuneus sowie die Orificien des, Metastethiums gelbweiss, die Membran rauchig schwarzgrau mit gelben Venen, das
zweite Fihilergliedc in der Mitte ausgedehnt, die Spitze der Vorderschenkel unten und die
Vorderffisse, die Spitze ausgenommen (die anderen Beine mutiliert) gelb.
Der Kfopf ist vertical, von vorne gesehen etwa ebenso lang als breit. Die Stirn an der
Basis fein gerandet, beim Q etwa doppelt so breit als der Durchmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich etwas uiber die Spitze der llinterhtifteii, das erste Glied kaum die
Mitte der Vorderhiften Uberragend. Das erste Ffthlerglied ist kaum kiirzer als die Stirn
zwischen den Augen breit (Q), das zweite nach der Spitze zu missig verdickt, fast 2 1/2 mal
so lang als das erste (die zwei letzten Glieder mutiliert). Der Halsschild ist etwas mnebr als
umr 1/3 kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte sehr breit gerundet, etwas mehr als
doppelt so breit als der Vorderrand, die Seiten etwas ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt, stark geneigt, ziemlich kraiftig, quer runzelig punktiert. Das Schildchen ist gewolbt,
quer gerunzelt., Die Hemielytren beim S unbedeutend die Hinterkorperspitze iiberragend,
der Clavus und das Corium :feiner und etwas undeutlicher, runzelig punktiert. - Long. 3,
Jat. 1.3 mm.
Ist nahe mit P. bimaculatus Popp. verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas abweichende Farbe, durch das in der Mitte helle zweite Fiihlerglied sowie durch etwas anderen
Bau der Fiihler.
Madagaskar: Fort Dauphin!, 1899, SIKOHRA, 1 Q (Mus. Petrop.).
A n m. Im Isten Teile p. 148 babe ich einen Poeciloscytua obscurus beschrieben. Dieser Name ist aber
schon von UHLER fur eine nearktische Art gebraucht worden, woher ich meine Art P. obscuratus n. nom.
benenne.

Nabidomiris n. gen.
Der Ktirper ist gestreckt, oben wenig glinzend, kurz und etwas abstehend, wenig dicht,
hell behaart. Der Kopf ist fast horizontal, von oben gesehen viel langer als breit, vor den
Augen 'weit, nicht aber sehr spitz vorgezogen, von der Seite gesehen viel lAnger als hoch.
Die Stirn ist lang und flach, ziemlich tief der Lunge nach gefurcht, vorne in der Mitte gerade
abgestutzt, jederseits vorgezogen und die Basis des Clypeus einschliessend. Die Augen sind
ziemlich klein, stark hervorspringend, ungranuliert (Q) oder ganz fein granuliert (e), weit vomn
Vorderrande des Halsschildes entfernt. Der Clypeus ist von oben gesehen vorgezogen, von der
Stirn undeutlich abgesetzt, von der Seite gesehen oben stark buckelf6rmig aufgetrieben, von der
Mitte an nach der Spitze vertical, in der Mitte einen stumpfen Winkel bildend, die Wangen sehr
hoch, die Kehie lang, horizontal. Das Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhiiften, das erste
Glied ist verdickt, die Kopfbasis kaum utberragend. Die Fiihler sind ziemlich weit vor den
Augen eingelenkt, das erste Glied ziemlich lang, verdickt, mit wenig dicht stehenden, abstehenden, massig langen Haaren besetzt, die folgenden Glieder sind dunn, das zweite wenig
dicker als die zwei letzten, alle halb abstehend, etwas kiirzer als das ersto behaart, das zweite
viel langer als das erste, die zwei letzten zusammen deutlich lhnger als das zweite, das letzte
etwas kUrzer als das dritte. Der Halsschild ist schmAler als lang, beim Q linger, an den
Seiten weniger ausgeschweift und flacher als beirn e, beim erstgenannten etwas vor den Hinterecken mit einem kleinen, stumpfen Ausschnitt, der Basalrand ganz leicht gerundet (d')
oder fast gerade abgeschnitten (w) I)ie Scheibe ist runzelig punktiert; beim 6 deutlicher als
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beim 9, vor der Basis etwas innerhalb des Seitenrandes jederseits nmit einem schwarzen Flecke.
Die Calli sind deutlich abgesetzt, kaum gewolbt, beim 6 von einander getrennt, beim S zusammenfliessend. Die Seiten sind stumpf gerandet. Eine deutlich abgesetzte, breite Strictura
spuria ist vorhanden. Der Vorderrand beim -9 in der Mitte etwas ausgeschweift. IDas Schildchen ist flach, quer gerunzelt, mit bedeckter Basis. Die Hemielytren erstrecken sich beim d
etwas uber die Hinterk6rperspitze und haben die Membran gut ausgebildet, beim Q aber
arstrecken sie sich nur bis zur Spitze des vorletzten Dorsalsegments, die Membran ist stark
reduziert, verschmalert und verkuirzt, die Cunensspitze nicht utberragend, der Cuneus istnicht
abgesetzt. Die HinterfiUgelzelle ist ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiunmsl sind klein,
flach gekantet. die Spalte ist ziemlich klein, fast gerade. Die Legescheide des Q ist lang,
nach vorne etwas fiber die Mitte der Unterseite des Hinterk6rpers sich erstreckend. Die
Beine sind lang, massig lang, halb abstehend, die Schenkel ausserdem am Hinterrande l1nger
und abstehend behaart. Die Schienen sind fein bedornt. Das erste Glied der Hinterflisse ist
etwa ebenso lang als die zwei folgenden zusammen, das zweite deutlich kUrzer als das letzte.
Die Klauen sind einfach, die Arolien derselben sind vom Grunde an frei und nach der Spitze
zu divergierend.
Die nene Gattung steht Collaria PRov. nahe, unterscheidet sich aber leicht darch den
Ban des Kopfes, des Clypeus und des Halsschildes. Durch die Farbe und durch die Kdrperform sehr an .einige Reduviolus-Arten erinnernd.
Typus: N. clypealis n. sp.
Nabidomiris clypealis n. sp.
Gelbgran, die Langsfurche auf der Stirn, Zeichnungen an den Seiten und auf der Unterseite des Kopfes, beim 6 auch auf dem Clypeus, beim -9 Zeichnungen am Hinterrande der
Calli, mehr oder weniger zusammenflissende kleine Fleckchen auf den Hemielytren, die BrUste,
die Seiten, die Mitte und die Spitze mehr oder weniger ausgedehnt auf der Unterseite des
Hinterk6rpers, die Spitze des Rostrums, die Hiften und die 1iusserste Spitze der Schienen
dunkelbraun-braunschwarz, eine Langslinie in -der Mitte der Scheibe des Halsschildes, nach
hinten fiber das Schildchen sich fortsetzend, Zeichnungen auf den BrUsten und auf den Hutften,
sowie die Orificien des Metastethiums gelb, ein Fleck an der Basis jederseits innerhalb des
Aussenrandes auf dem Halsschilde, die Spitze des zweiten Fiihlergliedes und die zwei letzten,
die Basis des dritten ausgenommen, Reihen kleiner, runder Punkte auf den Schenkein sowie
das letzte Fussglied schwarz, die Membran glasartig durchsichtig- mit gelbweissen Venen.
Der Kopf 1st beim a kleiner als beim Q, beim erstgenannten die Stirn etwa doppelt,
beim letzteren dieselbe fast dreimal so breit als der Durchmesser des Auges. Das erste Ffthlerglied ist etwa ebenso lang als der Kopf vom Hinterrande der Augen bis zur Clypeusspitze,
das zweite etwa 21/2 SO lang als das erste, das dritte etwa um 1/4 kiirzer als das zweite. Der
Halsschild ist etwas (6) oder deutlich (.) langer als am Basalrande breit, der letztgenannte
etwa doppelt (o) oder nur 1/3 (Q9) so breit als der Vorderrand, die Scheibe beim & etwas
(Q) mm.
gewo61bt. - Long. 6 (c)-7 (S2), lat. 1.4 (-)-1.8
Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 27. VI, 13 und 14. VII. 1912, 3 QS, 1 cd
(Mus. Petrop. et Helsingf.).

Helopeltis bergevini n. sp.
Glanzend, dunkelrot, die Stirn zum gr6ssten Teil schwarz auf den Hemielytren die Spitze
des Clavus und das Corium hinter der Mitte ausgedehnt und die Membran schwarzbraun, die
Basis des Clypeus und der Cuneus braun, die Ffuhler schwarz, die Basis des ersten Gliedes
geibrot, die Spitze der Schienen und die Fusse braunschwarz.
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Der Kopf ist etwa uum 1'3 schmaler als der Basalrand des Halisschildes, die Stirn beim
fast viermal so breit als der Durchmesser des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Spitze der Hinterhiiften. Das erste Fuhblerglied ist nach der Spitze zu verdickt, kUrzer als
der halbe K6rper (8 mm), das zweite Glied 4 mm. Der Halsschild ist kaum kftrzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwa doppelt so breit als der Vorderrand, jederseits innerhalb der Hinterecken grUbehenformig eingedrtckt. Die Seiten sind nach vorne ganz leicht
gerundet, die Scheibe ist ziemlich gew6lbt, aber wenig geneigt, am Hinterrande der Apicalstrictur tief eingeschn-irt. Die Spina des Schildchens etwas ktirzer als der Halssehild, nach
hinten etwas gebogen, gelbrot mit verdunkelter Spitze. Der Clavus und das Corium ganz
ohne Runzelung, der Cuneus etwas mehr wie dreimal kiurzer als das Coriurn. - Long. 7.5 mm.
Ist nahe mit H. bergrothi REUT. und H. sanguineus Popp. verwandt. Von der erstgenannten Art durch dunklere Farbe, dunkle Fiisse, kUrzere Fuller, etwas kleineren Kopf und
schmalerenn Halssohild zu unterscheiden. - Von der anderen Art durch weniger intensiv
rote Farbe, durch dunklere Filsse, durch einfarbig dunkle Membran, durch langeres Rostrum
und etwas kUrzere Futhler verschieden.
Chari-Gebiet!, 1 S2 von E. Dns BERGEVIN erhalten (Mus. Helsingf.).

Physophoropterella n. gen.
Der K6rper ziemlich gestreckt, glanzend, unpunktiert und unbehaart. Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen ziemlich zugespitzt, breiter als lang, von der Seite gesehen h6her
als lang, hinter den Augen ziemlich lang halsformig ausgezogen. Die Stirn vorne kriftig
gew6lbt, von oben gesehen ganz kurz und breit vorgezogen. Die Augen sind glatt, ziemlich
gross, sehr stark hervorspringend, kurz gestielt, nicht nach oben gerichtet, wait vom Vorderrande des Halssehildes gelegen. Der Clypeus ist vertical, ziemlich hervortretend, von der
Stirn tief abgesetzt, wie die Oberlippe und das Rostrum ziemlich lang, abstehend behaart, die
Lorae undeutlich abgesetzt, die Wangen ziemlich hoch, die Kehle mdssig lang, horizontal, der
Gesichtswinkel etwas spitz. Das Rostrum ist mussig dick, bis zur Mitte der Mittelbrust sich
erstreckend, das erste 0-lied nicht verdickt, kurz, die Kopfbasis nicht erreichend. Das erste
Fflhlerglied ist lang, sebr einzeln dunkel behaart, etwas vor der Mitte leicht ringformig verdickt, die Spitze sehr stark keulenfbrmig verdickt mit einzelnen dunklen Borstenhaaren bewehrt,
wie das ganze G0lied stark glinzend, das zweite etwas kuirzer als das erste, einzeln hell behaart,
etwas hinter der Basis mit einem stumpf zahnf6rmigen Auswuchs, die Spitze fast ebenso stark
keulenf6rmig verdickt wie dieselbe des ersten, matt, dicht, halb abstehend hell behaart (die
zwei letzten Glieder mutiliert). Der Halsschild etwas hinter dema Vorderranda am Hinterrande der undeutlichen Calli eingeschnllrt und quer eingedrUckt, der Basallobus ziemlich
gewolbt und sehr stark geneigt, in der Mitte an der Basis der Lienge nach etwas aufgetrieben,
jederseits kriftig buckelf6rmig aufgetrieben, die Hinterecken kraftig und lang vorgezogen,
abgeflacht, die Seiten mehr oder weniger ausgeschweift, der Basalrand in der Mitte kaumn
ausgeschweift. Die-Apicalstrictur mehr oder weniger deutlich abgesetzt. Das Schildehen ist
sehr krAftig aufgetrieben, von vorne gesehen an den Seiten nicht eingeschnfirt, von. der Seite
gesehen ist der Hinterrand leicht ausgeschweift, vorne an den Seiten scharf gekantet, oben
am \Torderrande, mit einer ziemlich dicken, kaum gebogenen, nach vorne gerichteten Spina,
die mehr oder weniger stumpf zugespitzt ist, und die etwa von der Mitte einen nach oben
und mehr oder weniger deutlich nach vorne gerichteten, zugespitzten, etwa ebenso langen Ast
aussendet. Die Hemielytren sind lAnger als der Hinterk-rper, vollkommen horizontal, parallel,
das Corium vor der Cuneusbasis stark konisch aufgetrieben, der Cuneus undeutlich vom
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Corium abgesetzt. Die Membran ist undurchsichtig, der Lange nach gerunzelt, die einzige
Membranzelle ist gestreckt mit zugespitzter apicaler Innenecke. Die Hinterfliigelzelle ohne
Hamus. Die Mittelbrust ist ziemlich lang und flach gewolbt, der Hinterrand der Hinterbrust
gerade. Die Orificien des Metastethiums sind sehr schmal und klein, gerade. Die Beine sind
missig lang, ziemlich kurz, halb abstehend behaart, die Schenkel Izur Spitze verdickt, die
Schienen unbedornt. Das erste Glied der HinterfUsse ebenso lang als die zwei letzten zusammen, das letzte zur Spitze erweitert, die Arolien der Klauen breit, mit denselben parallel verlaufend und z. T. verwachsen, die Klauen mit einem Zahne an der Basis.
Unterscheidet sich von Physophoroptera XPP. durch den abweichenden Bau der Ffthler,
des Halsschildes und des Schildchens.
Typus: Ph. bonlroiti n. sp.
Zu dieser Gattung gehdrt auch Physophoroptera denticollis REUT. et Popp., Teil I, p. 185.

Physophoropterella bondroiti n. sp.
Gelb, die Hemielytren gelbweiss, der Kopf, die Spitze der Spina und der ganze Nebenast
auf dem'Schildchen, die Basis der Hemielytren, die aufgetriebene Stelle und der Apicalrand
auf dem Corium, die apicale, flach buchelf6rmig aufgetriebene HAlfte des Cuneus, die matte
Membran, die Spitze des Hinterk6rpers, die Spitze des Rostrums, auf dem ersten Ffthlergliede
einm Ring gleich hinter der Basis, die ringfbrmig aufgetriebene Stelle und die keulenf6rmige
Spitze, auf dem zweiten Gliede das Zahnchen, auf den Schenkeln drei Halbringe vorne und
ein vor der Spitze sowie die letztgenannte, die Basis, zwei Ringe vor und ein in der Mitte
sowie die Spitze der Schienen schwarz, die Stirn vorne und der Clypeus braunschwarz, der
Kopf unten gelb, ein viereckiger Fleck hinter der Cuneusspitze auf der Membran gelb, das
zweite Fuhlerglied vom Zabnchen bis etwas vor der Keule sowie die letztgenannte hell braun,
die Spitze der Flisse braungelb.
Die Stirn ist etwa dreimal breiter als der Durchmesser des Auges (s'). Die Hinterecken
des Halsschildes sind nicht nach vorne gerichtet und dadurch sind die Seiten weniger ausgeschweift. Die Spina-Ast auf dem Schildchen ist kaum merkbar nach vorne gebogen, das
Schildchen hinter der Spina ganz seicht der Lange nach gefurcht. Sonst mit denticolltis fibereinstimmend. - Long. 7.4, lat. 2 mm.
4
Katanga!, P. G.&RARD, 1 o, von Herrn J. BONDROIT erhalten (Mus. Helsingf.).

Odoniella immaculipennis n. sp.
Gelbrot, zwei kleine Flecke in der Mitte der Scheibe auf dem Halsschilde, zwei gr6ssere
auf dem Schildchen und die Ffihler sclwarz, die Membran gelb mit dunkelbrauner Spitze,
das erste Fuihlerglied, die Basis und die Spitze des zweiten (das letzte mutiliert), der Kopf,
die Apicalstrictur des Halsschildes, das Rostrum, die Hiften, die Basis und die Spitze der
Hinterschenkel, die Hinterschienen und die Jlinterffisse gelb (die vorderen Beine mutiliert),
die Mittelbrust braun.
Der Kopf hinter den Augen stark verengt, nicht voll doppelt so breit als der Vorderrand des Halsschildes, die Stirn ungefurcht, beim o viermal so breit als der Durchmesser
des Auges. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Basis der Mittelhtiften. Das erste Ffihlerglied
dick, etwa ebenso lang als der Kopf von oben gesehen, das zweite etwa ffinfmal so lang als
das erste, das dritte etwa um 1/3 kUrzer als das zweite. Der Haissehild ist nicht yoll um die
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HAlfte kiirzer als am Basalrande breit, der letstgenannte etwa 3 1/2 imal so breit als der Vorderrand. - Long. 8, ]at. 4.2 m1m.
Ist nabe mit 0. reuteri HAGL. verwandt, der K6rper aber ist kleiner und die Farbe eine
andere.
Bonjon!, III, 1 oZ (Deutsch. Ent. Mus.).

Odoniella similis n. sp.
Stark glinzend, det Halsschild und das Schildchen stark, aber ziemlich weitlaufig punktiert. Rotgelb, die Unterseite rot, die Spitze des Hinterkorpers rotbraun, die Etuhier geibrot
die zwei letzten Glieder schwarz, die Spitze des dritten gelbbraun. die Beine gelblich, die
Membran durchsichtig, wie der Cuneus hellgelb, die Venen wenig dunkler.
Der Kopf ist etwa doppelt so breit als der Vorderrand des Halssehildes, die ungefurchte
Stirn beim oe etwas mehr als dreimal so breit als der Vorderrand. Das Rostrum erstreckt
sich nur wenig fiber die Spitze der Torderhiiften. Das erste Fiihlerglied ist dick, kiirzer als
der Kopf von oben gesehen, das zweite etwa ffinfinal so lang als das erste, das dritte nicht
yoll uin 1/3 kftrzer als das zweite, ebenso dick als dasselbe, das letzte nicht voll um die Halfte
kfirzer als das dritte, ziemlich stark verdickt, dicker als die zwei vorhergehenden Glieder. Der
Halsschild ist etwa urn die Halfte kirzer als der Basalrand breit, der letztgenannte mehr
wie dreimal so breit als der Vorderrand. Die Basalecken sind stark lappig hervortretend,
abgeflacht und mit aufgebogenen Randern. Die Scheibe ist ziemlich- stark gewolbt. Das
Schildchen ist stark aufgetrieben, mit einer Lingsfurche. - Long. 8, lat. 4 mm.
Nahe mit 0. unicolor Popp. verwandt. Die Farbe ist heller, die Membran gelblich, die
Fiihler sind anders gebaut und die Punktur der Oberseite ist weitlaufiger.
Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 14. VII. 1912, TROTTSKI, 1 c (Mus. Petrop.).

Chamus reuteri n. sp.
Der Kopf ist gelbrot, die Basis, die Stirn in der Mitte und die beiden seitlichen Spinae
rot, der Halsschild gelb, der Vorderlobus rotbraun, die Calli innen und ein Langgstrich in
der Mitte gelb, der ganze Seitenrand braun, auf dem Basallobus innen rotbraun geslumt, auf
der Scheibe vor der Basis in der Mitte zwei rote Langsflecke, da-s Schildchen gelb, die Seiten
schmal braun, ill der Mitte eine rote Langsbinde, die Hemielytren rot, an der Basis und am
Spitzenrande des Coriums rotbraun, der Clavus in der Mitte und das Corium hinter der Mitte
ausgedehnt gelb, das Embolium in der Mitte breit, der Cuneus, die innere Basalecke ansgeiommen, und die Membran halb durchsichtig hellgelb, die Venen, ein kleines Fleckchen
vor der Mitte in der Zelle und ein grosser Fleck ausserhalb der apicalen Innenecke der Zelle
auf der Membran rot, die Unterseite, das Rostrum, die Ffthler und die Beine gelb, die Mittelbrust gelbrot, die Spitze des Hinterkorpers braun fiberzogen, das erste FiUhlerglied und das
3etzte, die Basis und die Spitze ausgenomnmen, rot.
Die Stirn ist beim cs und beim Q9 etwa dreimal so breit als der Durchmllesser des Auges.
Die inittlere Spina ist ganz kurz, gerade, die seitlichen leicht nach aussen gebogen. Das
Rostrum erreicht fast die Spitze der Vorderhuiften. Das erste Ffihlerglied ist deutlich kiirzer
als der Kopt und der Vorderlobus des Halsschildes zusa-mmen, das zweite ist nicht voll doppelt so lang als das erste, das dritte nicht vell. um 1/3 ktirzer als das zweite, das letzte etwa
2// ktirzer als das dritte. Der Halsschild ist etwas kiirzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa viermal so breit als der Vorderrand. Das Schildchen ist der Lange nach
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gefurcht. Die K6rnelung der Hemielytren ist ziemlich fein und wenig hervortretend.
Long. 7, lat. 3 mm.
Ist nahe mit Ch. incertu8 REUT. et PoPP. verwandt, unterscheidet sich aber durch etwas
andere Farbe, die seitlichen Spinae auf dem Kopfe sind weniger gebogen, die Ffthler sind
etwas anders gebaut und -die K6rnelung der Hemielytren ist wenig hervortretend.
Victoria Nyanza: Morrukku bei Bukoba!, 13. VII. 1912, TROITSKI (MUs Petrop. et Helsingf.).

Torn. XLIV.

Verbreitungsnachtrige.
Creontiades pallidus (RAMB.) Madagaskar: Ft Dauphin (Mus. Petrop.).
Megacoetum apicale REUT. Victoria Nyanza: Bukoba!, TROITSKI (MUS. Petrop.).
Calocoris bergrothi PopP. var. obscurior Popp. - Kilimandjaro!, SCHRODER (Mus. Helsingf.).
Oxacicoris bimaculicollis REUT. - Brit. Ost-Afrika: Yala R., Kakumga Forest!, 4,800--5,300
Fuss, 21 -28. V. 1911, S. A. NEAVE (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).
Eury-stylus bellevoyei (REUT.). -- Katanga! (Mus. Helsingf.).
Stenotus pylaon (KIRK.). - Kilimandjaro!, SCHRODER (Mus. Helsingf.).
Stenotus elegans PopP. - Brit. Ost-Afrika: Nandi Plateau, 5,700-6,200 Fuss, 30. V' 4. VI.
1911, S. A. NEAVE (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).
Stenotus affinis Popp. - Brit. Ost-Afrika: Valley of upper Nzoia R., N. Kavirondo!, 5,100--5,400 Fuss, 5-7. VI. 1911, S. A. NEATE; Nyangori, N. Kavirondo!, 4,800 Fuss, 18-19.
V. 1911, S. A. NEAVE (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.); Victoria Nyanza:. Bukoba!, TRO,
ITSKI (Mus. Petrop.).
Stenotus vitticoltis REUT. -- Brit. Ost-Afrika: Nandi Escarpment!, 5,800 Fuss, 29. V. 1911, S.
A. NEAVE (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.).
Lamprocapsidea rubra Popp. - Kamerun: Mundane!, ROHDE (Deutsch. Ent. Mus.).
Lygus stmonyi REUT. - Victoria Nyanza: Bukoba!, TROITSKI (MUs. Petrop.).
Lygus apicalis FiEB. et var. prasinus REUT. - Bukoba! TROTTSKI (Mus. Petrop.).
Deraeocoris ostentans (STAL). - Uganda Prot., Mt. Kokanjero, S. W. of Elgon!, 6,400 Fuss,
7-9. VIII. 1911, S. A. NEAVE; Victoria Nyanza: Bukoba!.
.Proboscidocoris futliginosus REUT. -- Uganda Prot.: Mabiri Forest, Chagwe!, Mt. Kokanjero!,
L. Kiogu & Kakindu!, Mt. Elgon!; Victoria Nyanza: Buikoba!.
Proboscidocoris intermedias Popp. - Uganda Prot.: E. Mbale Dist., S. of Mt. Elgon!, 3,700-3,900 Fuss, 2-5. VTII. 1911, S. A. NEAVE (Ent. Res. Comm., Trop. Afr.); Victoria
Nyanzit: Bukoba!, 12. IV. 1912, TRoITsKI (Mus. PETROP.).
Proboscidocoris punctaticotls REUT. - Victoria Nyaiza: Bukoba!, IV-V1I. 1912, TROITSKI
(Mus. Petrop.).
Proboscidocoris feanus Popp. -Victoria Nyanza: Bukoba!, TROITSKi (MUS. Petrop.).
Poeciloseytus voelzkovi REUT. - Usambara: Pongve! (Deutscb. Ent. Mus.).
Dolichomiris linearis REUT. - Victoria Nyanza: Bukoba!, TROITSKI (MUS. Petrop.).
Ommatomiris sjostedti PoPP. -- Victoria Nyanza: Bukoba!, TROITSKI (MUS. Pet-Op.).
Trigonotylus brevipes JAK. - Victoria Nyanza: Bukoba!
Prodromus aethiopicus Popp. - Brit. Ost-Afrika: Kibwezi!, X1. 1905, SCHBFFLER (Mus. Berol.).
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Uinbekannte Gattung, deren systematische Stellung unsicher ist.

Oligobiella REUT.
REUT., Ent. Monthl. Mag., 1885, p. 201.

,,Corpus feminae (mas ignotus) rotundhtu-m, convexum; capite magno et lato, cum oculis
levissime transverso, sub-triangulari, ante oculos sensim acuminato, a basi versus apicem sensirn leviter, sed distinctissime declivi, clypeo angusto, depresso, cum fronte confluente, basi
infra lineam inter bases antennarum ductam posita, vertice mnedio longitudinaliter subimpresso,
utrinque Ad oculum foveola obliqua notato, margine postico leviter arcuato; oculis oblique
positis; rostro coxas posticas attingente, orasso, articulo primo mnedium oculorum attingente,
secundo et tertio lougitudine aequalibus, quarto brevi, acuminato; antennis mox infra apicem
oculorum nonnihil interne insertis, articulo primo apicem capitis paullulumn superante, secundo
latitudine capitis interoculari vix longiore, duobus- ultiris conjunctis duobus primis simul
aequa longis; pronoto brevi, late trapeziformi, valde transverso, capite fere 1/3 breviore et
apice capiti latitudine aequali, strictura apicali tenuissima, depressa, lateribus rectis, basi tota
truncata, disco sub-plano vel levissime convexiusculo, callo utringue sat magno sed parum
elevato; scutello pronoto sat multo breviore; hemielytris totis coriaceis, abdomen totum tegentibus, lateribus late rotundatis, marginie tenuisseme reflexo; xypbo prosterni transverso triangulari, disco angulato-impresso; abdomine sub-orbiculari, terebra femiriae medium attingente;
coxis anterioribus longis, crassis, anticis basin intermediarum sub-superantibus; pedibus brevibus, femoribus crassis, posticis valde dilatatis, margine awtico fortiter convexis, saltatoriis,
latitudine vix duplo longioribus, tibiis anticis femoribus fere brevioribus, posterioribus nigrospinulosis, mnaculatis, tarsis anticis articulo secundo primo breviore; tertio primo aequeloihgo,
posticis articulo tertio secundo paullklum longiore; unguiculis apice curvatis, aroijis latis unguiculis paullo brevioribus, cum iis connexis, solurri apice libero.
Genus valde insigne, novamn divisionem verisimiliter condens, primo aspectu generi Myrmedobia Baer., sub-familiae Microphysina; familiae Anthocoridae, nonnihil similis, ocellis nullis,
capite antice sensim acuniinato, clypeo aliter constructo, rostri quadriarticulati articulo primo
longo, elongato (ut in Capsidis), coxis anterioribus longis, femoribus posticis saltatoriis, tibiis
maculatis, tarsis distincte triarticulatis, unguiculis aroijis magnis instructis, structuraque segmentorum genitaliunn fenminae (ut in Capsidis) longe divergens. Sine dubio species Capsidarurn,
quamis a Do Dre F. BUOHENAN-WRIIE ut generis M1yrmedobia species descripta.

Oligobiella fuliginea (BuCH. WqHITEP).
Myrmedobia fuliginea BucH. WHITE, PrOc. Zool. Soc. of London, 1878, p. 466, 9.
Picescenti-nigra, nitidula; antennis pallide et sordide albido-flaventibus, articulo secundo
basi medioque picescenti, tertio ipsa basi picea, quarto basi excepta ferrugineo; femoribus
piceis vel piceo-nigris, apice eorum, tibiis tarsisque albido-flaventibus, tibiis anticis grisescantibus fere unicoloribus, Muticis, posterioribus maculis apiceque fuscescentibus, sat tenuiter
nigro-spinulosis, tarsis articulo ultimo fuscescente. - Long. 9, 1 '. mm.
Patria: Insula Sancta Helena."
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