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Von Herrn EDW. JACOBSON in d e n H a a g erhielt ich vor
einiger Zeit eine interessante Samnnilung von M/iriden, Antiocoriden und Nalbidn, zurn Teil von ihm selbst und zum Teil
von i-Herrn MAC GILAVRY in den letzten Jahren auf J a v a
zusamnrneiigebracht, zur Bearbeitung.
In der Sanmmlung befanden sich sowohl zahlreiche neue
Gattungen, wic auch neue Arten friiher bekannter Gattungen,
deren Beschreibung ich bier unten geben werde.
Die mangelhafte Kenntnis der A/Lridew, Authocoriden und
Nabiden der grossen Insel J a v a liess wohl viel Interessantes
uinter diesem neuen Material erwarten. In iilteren Zeiten
waren nur ganz einzelne Arten von WATERHOUSE,,STaL und
WAIKER von Java beschrieben worden. Erst ii*'st.
18-I91
verbffentlichte REUTE1R in der Revue d'Ent. cin Verzeichinis
aus dem Tengger Gebirge (Ost-Java), im ganzen nur 9
Arten' enthaltend, wovon die allermeisten fruher unbekannt
waren. Em anderes, kleines Verzeichnis hat derselbe Verfasser in den Ann. Hofmnus. Wien, 1907, verbffeiltlicht, worli
7 Arten aufgefiihrt we-den, welche ebenfalls zum grdssten
Teil neu waren. Fiigen wir zu diesen Verzeichnissen noch
ecige Einzelbeschreibungen von BERGROTH, BREDDIN, KIRKALDY und mir hinzu, so ist dies alles, was iiber die java-
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nesische Fauna der oben genannten Familien verdffentlicht
wurde. Im ganzen waren von Java von den Mliriden etwa
30 Arten bekannt. Zu diesen kann ich durch die Sammeltatigkeit der oben genannten Herren mehr wie 40 Arten
hilnzufugen, wodurch die Zahl der von ebengenannter Insel
jetzt- bekannten Arten sich auf 74 erh6ht. In mir vorliegenden
Sammlungen anderer Herkunft sind ausserdem noch einige
Arten und Gattungen aus J a v a vorhanden; die Exemplare
befinden sich aber in zu schlechtem Zustande, urn eine genaue Bestimmnung m6glich zu machen.
In dieser Arbeit werden 1o neue Gattungen und 39 neue
Arten beschrieben. Von den bis jetzt aus Java bekannten
Gattuagen sind nicht weniger als ii nur auf dieser Insel
gefunden und von den 74 Arten aus Java herkiinftig sind
nicht weniger als 55 bis jetzt nur von diesem Fundort bekaant. Dass diese fuir Java endemisch waren, dUrfen wir
jedenfalls nichlt voraussetzen, da die nahe liegenden grossen
Inseln noch fast ganz betreffs ihrer Miriden-Fauna unerforscht sind. Vielmehr nuissect wir annehmen, dass zahlreiche
der genanlten Formen in dem Ost-Indischen Archipel eine
weite Verbreitung zeigen werden.
Von den Anthocoriden waren in der Sammliung nur 2 Arten
reprisentiert, von denen die eine in der indischen Region
eine weite Verbreitung hat. Von den 4 Nabidet waren 2 neu.

MIRID AE.
MIRINAE REUTER.

Div. Capsaria REUTER.
1. Hyalopeplus vitripennis STAL.
Capsus id. STAL,, F1reg. Eug. Resa, Ins., p. 255, 1859.
Hyoalopeplus STAL, Ofv. Svenska Vet. Ak. F6rh., 1870, p. 67.REUTER, Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., XLVII, No. I2, p. I.
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DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 447, fig. 288. Cqpsus lineifer WALKER, Cat. Het., VI, p. 122, [873.Hyalopeplus id. KIRKALDY, Trans. Ent. Soc. Lond. [909, P. 253.
Java. Ausserdem weit in SUd-Indien, in dem indischen Archipel bis Nord-Australien verbreitet.

2. Guisardus pellucidus DISTANT.
-DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 436, fig. 281.
Diese Art ist nahe mit G. strigicollis m. verwandt. Die
Farbe aber ist eine andere, das dritte Fuihlerglied viel longer,
fast ebenso lang wvie das zweite, das letzte ist kurz, kirzer
als das erste, ebenso dick wie das dritte. Auf der Scheibe des
Halsschildes in der Mitte zwei nach vorne und nach hinten
convergierende, deutliche Llngsleisten, die bei stricollis
nicht vorhanden sind. Bei pellucidus ist der Clavus ziemlich
dicht, kurz und ganz anliegend gelb behaart.
Als Erganzung zu Distants Beschreibung sci noch folgendes
hiuzugefuigt. Die Stirn ist beim S_ nicht voll doppelt so breit
wie der Durchmesser des Auges. Der Vorderrand ist etwa
urn die Halfte schmaler als der Basalrand. Die Schenkel
sind gegen die Spitze zut verwaschen braun puinktiert.
Long: 5.5--6, lat. [.5 mm.
J a v a: Semarang, I 1910, E. JACOBSON, i ?. Ausserdem
aus T e n as s e r i m: Myitta, bekannt.

3. Macrolonius sobrinus STa1J.
STaL, Ofv. Svenska Vet. Ak. Forh., XXVIII, p. 67o, IS7O.
Java, ohne nahere Angaben.
Ausserdem. aus S u m a t r a bekalint.
4. Phytocoris loriae n. sp.
Matt. Der Vorderkorper abstehend, die Hemiely-tren halb
abstehend behaart. Gelb; zwei Laingsbinden auf der Stirn,
die sich nach hinten uber den Halsschild und das Sichildchen
fortsetzen, zvwci Lingsbinclen jeclerseits hinter den Aigen
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auf dem Kopfe, die cine kings dem, Seitenrande des lialsschildes, die andere fiber die Propleuren sich fortsetzend,
eine kurze, bis zur Mitte des Halsschildes sich erstreckende
Langsbinde an der Basis jederseits innerhalb der Hinterecken
und mehr oder weniger mit der Binde am Seitenrande
zusammenfliessead, die Basalecken des Schildchens, auf dem
Clavus eine Langsbinde innen und eine andere an der
Coriumsutur, auf dem Corium eine Langsbinde innen, z. T.
in Fleckchen aufgeldest, und eie andere am Aussenrande,
der Cuneus, den Aussenrand ausgenomnmen, die Membranvenen z. T., Zeichnungen auf der Brust, eine Langsblnde
jederseits und an der Unterscite des Hinterkorpers der Seitenrand rot; das erste Fuhlerglied aussen und die Schenkel
besonders hinten. mehr oder weniger zusammenfliessend rot
besprenkelt; die ausserste Spitze des Clavus und ein Fleck
am Apicalrande des Coriums. ganz innerhalb der inneren
Basalecke auf demn Cuneus schwarz; die Membran gelbgrau,
dicht, mehr oder weniger zusammenfliessend grauschwarz
besprenkelt; die Spitze des dritten Fuhlergliedes und das
vierte braunschwarz.
Der Kopf ist vertical, von oben geselhen lknger als breit.
Die Stirn beim V etwa doppelt so breittwiederDurchmesser
des Augus, vorne ziemlich kraftig gewdlbt, von dem verticalen,
hervortretendeni Clypeus tief abgesetzt, ohne LUngsfurche.
Die Augen braunrot, zietnlich gross, fein granuliert. Die
Wangen sind ziemilich hoch; die horizontale Kehle lang.
Das Rostrum erstreckt sich ziemlich u-ber die Spitze der
Hinterhuften; das erste Glied krdftig, fast die Spitze der
Vorderhuften erreichend. Das erste Fuhlerglied mit zahlreichen, gelben, abstehenden Borstenhaaren, nach der Spitze
zu etwas verschmalert, etwa ebenso lang wie Kopf und
Halsschild zusammen; das zweite Glied mit einzelnen, kurzen,
halb abstehenden Borstenhaareni, etwa doppelt so lang wie
das erste, das dritte etwa / kurzer als das zweite, das letzte
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etwa ebenso viel kurzer als das dritte. Der Halsschild ist
etwa. ebenso lang wie am Basalrande breit; der letztgenannte
.in der Mitte breit ausgeschnitten, nicht voll doppelt so breit
wie der Vorderrand; die Seiten fast gerade; die Scheibe
flach gewdlbt, horizontal; die Calli flach, fast bis zu den
Seiten des Halsschildes sich erstreckend. Die Apicalstrictur
etwas breiter als das zweite Fiihlerglied dick. Das Schildchen
flach. Die Hemielytren sind beim ? langer als der Hinterkorper, an den Seiten sehr seicht gerundet. Die Legescheide
des $ lang, iiber die Mitte des Hinterkorpers nach vorne
sich erstreckend. Die Beine sind lang, die Hinterschenkel
verdickt, nach der Spitze zu verschmnlert, die Spitze des
Hinterkorpers uberragend, mit einigen langen, abstehenden
Haaren bewehrt; die Schienen mit kurzen, braunen Dornen;
das erste Glied der HinterfUsse etwa ebenso lang wie das
Zweite; beide kiirzer als das dritte.
Long. 6.5, lat. i.8 mnm.
Sehr nahe mit PII. rubrolineatus Potrwus verwandt, dlie
!Membran aber ist ganz anders gezeichiiet, die Fiihler sinid
deutlich langer, die Augen etwas grosser, der Halsschild
etwas langer und schmaler.
J av a: Banjuwangi, I9IO, I C, MAC GILLAVR4Y (Museum
M. ii. d. M.,
Hclsingfors), Neu-Guinea: Moroka, U300
VII I893, IS, Loria (Museum Genua).

5. Phytocoris insulicola n. sp.
Ziemlich gedrungen, schwach glanzend; der Vorderkorper
abstehend, massig lang, die Hemielytren halb abstehend,
ctwas kuirzer dunkel behaart; die Oberseite ausserdem mnit
kurzcn, anliegenden, gelben Haaren bekleidet. Gelbgrau; der
Kopf, der 1Ialsschild, das Schildclheni, die H1-emielytren, besonlders der Clavus und das Coriumu innen, sowic die ULnterseite mehir oder weniger ausgedehnt brauwschwarz. Die aussere
Apicaleclke des Coriums und die Spitze des Clavus immer
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scharf braunschwarz; die Membran grauschwarz; ein Fleck
hinter der Cuneusspitze und eine Querbinde in der Mitte
des Aussenrandes beginnend, in der Mitte der Membran
einen spitzen Winkel nach hinten bilden und dana schief
nach vorne verlaufend, durchsichtig gelb; die Fiihler und
die Beine gelb; die Schenkel und z. T. auch die Schienen
braunschwarz besprenkelt; die Hinterschenkel braunschwarz
mit gelber Basis.
Der Kdrper ist sehr stark geneigt, von oben gesehen
ktirzer als breit; die Stirn undeutlich der Lange nach gefurcht, flach gewolbt, vom massig hervortredenden Clypeus
abgesetzt, beim d fast 1/3 schmaler als der Durchmesser des
Auges. Die Augen gross und hervorspringend, granuliert.
Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der, Hinterhuften;
das erste Glied etwas die Basis der Vorderhuiften uiberragend.
Das erste Fiihlerglied ist ziemliclh kurz.. etwa 1/4 kurzer als
der Seitenrand des HIalsschildes, mit cinigen braunen Borsten
bewehrt; das zweite etwa dreimal so lang wie das erste; das
dritte etwa 1/4 kurzer als das zweite; das letzte etwa um
die HaIfte kurzer als das dritte. Der Halsschild ist etwa 1/4
kurzer als am Basalranide breit; der letztgenannte in der
Mitte breit ausgeschweift, doppelt so breit wie der Vorderrand.
Die Seiten sind gerade; die- Scheibe flach gewolbt, etwas
geneigt; die Calli flach, wenig scharf abgesetzt; die Apicalstrictur' fast schmaler als das zweite Fuhlerglied dick. Das
Schildchen ist flach. Die Hemuielytren beim d etwas langer
als der lHinterk6rper, an den Seiten etwas gerundet. Die
Beine sind lang; die Hiliterschenkel an der Basis am dicksten und nach der Spitze zu allmahlig verengt, die Spitze
des Hinterk6rpers uberragend; an der Spitze mit einigen
kurzen Borstenhaaren; die Schienen braun bedornt; das
erste Glied der Hinterfusse etwa ebenso lang wie das zweite;
beide kiirzer als das letzte.
Long. 5, lat. i.8 mm.
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Selir nahe mit Ph. zeli PoPPPIus verwandt, der Kdrper
aber ist kleiner und gedrumigener, die Membran anders gefarbt,
die Fiihler kiirzer und die Stirn beim 6 schmaler.
Ja v a: Batavia, VI I908, E. JACOBSON, 2 d'd (Museum
Helslingfors und Museum Leyden).

EUPHYTOCORIS n. gen.
Der Korper ziemlich gestreckt, matt, unpunktiert und
uxngerunzelt; der Vorderkdrper oben ziemlich lang, abstehend
schtwarz behaart, ausserdem wie die Hemielytren anliegend
und kurz goldgelb behaart.
Der Kopf ist stark geneigt, von oben gesehen breiter als
Laang, von vorne gesehen nicht hervorgezogen, breiter als lang,
von der Seite gesehen kaum kuirzer als an der Basis hoch.
Die Stirn ist ungerandet, kurz der Lange nach gefurcht, flach
gewblbt. Die Augen sind gross und hervorspringcnd, den
Vorderrand des Halsschildes nicht beriih rend, fcingranuliert,
vorne leicht ausgeschweift. Der Cly'pcus ist zienlfich flaclh
hervortretend, von der Stirn wenig scharf abgesetzt, vertical;
die Lorae undeutlich abgesetzt, breit. Die Wangen sind miissig
breit; die Kehle sehr kurz, horizontal; der Gesichtswinkel
recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhiiften; das erste Glied ziemlich kraftig, etwas die Basis der
Vorderhtiften u berragend. Die Fiihler sind ziemlich dUlnn,
langer als der Kdrper, sehr kurz anliegend behaart, etwa in
der Mitte des Augenvorderrandes cingele nkt; das erste Glicd
ziemlich lang, nach der Spitze zu leicht verdickt, innen mit
einigen braunen, abstehenden Borstcnhaaren bewehrt; das
zweite dUnner und viel langer als das erste; die zwei letztenl
etwa ebenso dick als das zweite; das dritte nur wenig kuirzer
als das zweite; das letzte kiirzer als das erste. Der Halsschild
ist etwas breiter als lang, niach vorne ziemlich stark verengt;
der lasalrancl breit gerundet, iilder Mitte kawn ausgeschweift;
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die Seiten gerade; die Scheibe flach gewolbt, wenig geneigt;
die Calli undeutlich abgesetzt; die Apicalstrictur schmal,
schmaler als das zweite Fuhlerglied dick. Das Schildchen
ganz flach gew6lbt mit bedeckter Basis. Die Hemielytren
des g und des d langer als der Hinterkorper, an den Seiten
kaum gerundet; die apicale Innenecke der grossen Membranzelle abgerundet. Die Hinterflugel ohne Zellhaken. Die Onrficien des Metastethiums sind gross mit sehr grosser Offnung.
Die Legescheide des g erreicht fast die Mitte des Hinterkorpers unten. Beim d das Genitalsegment links mit einem
nach hinten gerichteten und nach innen gebogen Zahne.
Die Beine sind lang; die Schenkel, besonders hinten, an der
ApicalliaIfte ziemlich dicht mit weisslichen D6rnchen bewehrt;
die Hinterschenkel lang, fast die Spitze des Hinterkorpers
uiberragend, nach der Spitze zu allmahlig vershmalert, vor
der Basis am dicksten. Die Schienen weisslich bedornt. Das
erste Glied der HinterfUsse etwa ebenso lang wie das zweite,
beide kuirzer als das letzte. Die Klauen, einfach, die Arolien
von der Basis an frei und divergierend.
Ist nahe mit Pzytocoris verwandt. Der Kopf aber ist etwas
anders gebaut, die Behaarung ist eine andere und die Schenkel
sind dicht bedornt.
Typus E. jacobsoni n. sp.
6. Euphytocoris jacobsoni n. sp.
Der Kopf gelbbraun; der Halsschild und das Schildchen
schwarz; der Basalrand des erstgenannten jederseits schmal
gelbweiss; die Basis des letzteren jederseits braun; die Spitze
hellgelb; die Hemielytren etwas scheckig behaart, gelbbraun
und schwarzbraun gezeichnet; der Cuneus schwarzbraun, in
der Mite braun; die Menmbran rauchschwarz; die grosse Zelle
fast ganz und ein kleines Fleckchen hinter der Cuneusspitze
glasartig durclisiclhtig; die Venen schwarzbraun, naclh der
SPitZ.c ZL gelb; die Unterseite schwarzbrauti; die Unterseite
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des HLinterkoripers in der Mitte braungelb; die zwei ersten
Fuihlerglieder gelb; das erste braun besprenkelt, vor der
Spitze mit einem braunschwarzen Ringe; das zweite dichter
braun Uberzogen, etwa "die Apicalhaifte schwarzbraun; die
zwei letzten Glieder schwarz; das dritte an der Basis ziemnlich breit, das letzte schmal gelb; das Rostrum gelbbraun;
die Basis und die Spitze braunschwarz; die Vorderschenkel
gelb, braun besprenkelt; die hinteren Scheakel ani der Basalhaifte gelbweiss, die Spitzenhalfte braunschwarz; die Hinterschenkel vor der Spitze mit einem braungelben schiefgestellten.
Ringe; die Schienen dunkelbraun, vor der Basis und hinter
der Mitte mit einem breiten gelbbraunen Ringe; die FUsse
braun.
Die Stira ist ebenso breit (O oder etwas schinaler () als dcr
Durchmesser des Auges. Das erste Fuhlergled ist etwas langer
als der Seitenrand des Halsschildes, das zweite etwa doppelt
so lang wie das erste, das letzte etwa 1/3 kurzer als das
erste. Der Basalrand des Halsschildes fast dreimnal so breit
wie der Vorderrand.
Long. 7, lat. 2.8 mnm.
J av a: Semarang, III I9I0, r und $, E. JACO01SON (M useum
'Helsingfors und Museum Leyden).
7. Creoutiades stramineus WALrKER.
Capsus stramineus WALKER, Cat. Hem. Het., VI, p. 120,
1873. - Afegacoelum straminbeum DISTANT, Faun. Brit. Ind.,
Creoutiades id. POPPIUS, Of. Finsk.
Rhynch., I, p. 428.
Vet. Soc. Forh. - Kangra dudgeoni KIRKALDY, Trans. Ent.
Soc. Lond., 1902, p. 257.
J a v a: Semaralng, VIII i909, 1, E. JACOBSON; Banj uwangi, MAC GTfLAVRV'.
Frirher aus Nord-Bengal, Kanugra Valley und
C e y 1 o n bekannt.
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8. Creoutiades brunneus n. s).
Fettig ghrlinzcnd ; (che -Jetnielvtreni anliegend und kurz hell
behaart. DuLnkler oder heller bra-LIII; der Halsschildzuweilen
inl der Mitte dunkler; (ei L3asalrand desselben selir schmnal
hell; der Aussenrand des Coriumins naclh der Spitze zu und
der Cuneus braunrot; die Membran rauchbraun ; hinter der
Cuncusspitze cin kleices helles Fleckchen; dic Orificien des
Metastethiums hellgelb; die FUhler und die Beine gelbbraun;
das dritte FiUhlerglied an dcr Basis hellgelb (dasletztetmutiliert); die Hinterschenkel hinten nach der Spitze zu und die
Hinterschienen dUnkelbraun.
Der Kopf ziemnlich geneigt; der Clypeus stark hervortretend.
Die Stirn der Lange naclh gefurcht, beim d etwa 1/ schmaler
als der Durchmesser des Auges. Das Rostrumi erstreckt sich
fast bis zur Spitze der Hinterhiiften. Das erste Fiihlerglied
wenig verdickt, etwa ebenso lang wie der Halsschild, die
zwei folgenden Glieder etwas diinner als das erste, unter
einander gleich dick, das zweite etwa 21/2 mal so lang wie das
erste, das dritte etwa 1/3 kiirzer als das zweite; der Halsschild
ist etwva urn / kurzer als am Basalrande breit; der letztgenannte
fast dreimal so breit wie der Vorderrand; die Seiten fast gerade.
Die Scheibe ist ziemlich flach gewolbt, etwas geneigt, deutlich
quer gerunzelt; die Calli klein, flach gewolbt; die Apicalstrictur
ganz schmal, deutlich sclhmaler als das zweite Fuhlerglied dick.
Das Schildchen flach gewolbt, ganz undeutlich gerunzelt. Die
Heinielytren beim dc etwas langer als der Hinterkorper. Die
Schienen braun bedornt. Das erste Glied der Hinterfusse
ebenso lang vie das zweite, beide kurzer als das dritte.
L1ong. 7.5, lat. 2.5 ImIm.
Nalhe mit Cr. antennatus KIRBV verwandt, sofort u. a. durch
den oben nmehr gerunzelten HIalsschild und durch die Farbe
zu unterscheiden.
Java, zwei <$d, ohne nahere Fundortsangaben (Museum
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9. Megacoelum annulicorne Rlxurvi<.

REUTEIR, Rev. d'Ent., I89f, P. 132.
Java, Tengger Gebirge.
;Io.

Megacoelur mionticola

n. sp.

Fettig glautzend; die Hemielytren kurz uncidanliegend gelb
behaart. Dunkeibraun; der Kopf und der Halsschild vorne
schwarz; das Schildchen und die 1-emielytren innen brauinbschwarz; der Basalrand des Halsschildes ganz schmal gelbweiss; das Embolium nach der Spitze zu und der Cutieus
braunrot; die Membran undurchsichtig, schwarz; die Unterseite schwarmbraun; die Orificien des Metastethiunis gelb;
das Rostrum umd die FUhlcr dunkelbraun; das erste Fiihllerglied nach der Spitze zu etwas dunkler; die Basis des dritteti
breit uiid des vierten schmnialer gelbweiss; die Beine braunlschwarz; die Spitze der Huiften gelb.
Der Kopf vertical, breiter als lang. Die Stirn der Lange
nach gefurcht, beim g etwa 1/3 schmaleralsderDurchnesser
des Auges. Die Augen sind gross uLnd hervorspringend, feill
granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der
lHinterhUften. Das erste Fiihlerglied etwa ebenso lang Avie
derIHalsschild; die drei letzten etwas diinner als das erste,
unter einander gleich dick; das zweite etwas mehlr als doppelt
so lang wie das erste; das dritte unbedeutend kiUrzer als das
zweite; das lezte kaum ktirzer als das erste. Der Halsschild
etwa l/ kurzer als am Basalrande breit; der letztgeniannte
breit gerundet, etwa doppelt so breit wvie der Vorderrand;
die Seiten gerade. Die Scheibe ist ziemnlich flach gewdlbt,
massig geneigt, fein chagriniert, ohne Querrunzelung; die
Calli undeutlich abgesetzt; die Apicalstrictur schmaler als
das zweite Fuhlerglied dick. Das Schildchen ist flach. Die
Hemielytren sehr fein gerunzelt, beim lj langer als der
Hinterkorper. Die Schienen kurz braunschwarz bedornt;
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das erste Glied der HIinterfvisse cthvi ebeaso lang wie das
Zweite.
Long. 7, lat. 2 mm.
Von Al. acnwitlicorne REUTE.R u. a. sofort durch die Farbe
zu unterscheiden.
J a v a, Tjinjituan, Malabar Gebirge, 1700 M., Ig-(Museum

JIelsingfors).
CALOCOROPSIS n. genl.
Der I(Krper ziemlich gestreckt und schmal, oben glanzend;
kurz, fein und anliegend hell behaart. Der Kopf ist wenig
geneigt; von oben gesehen I anger als breit, von der Seite
gesehen deutlich langer als an der Basis hoch. Die Stirn ist
fein gerandet, ausserdem mit einer kurzen, undeutlichen
Langsfurche, leicht gew6lbt. Die Augen sind gross und
hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend,
kaum granuliert, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist
kraftig hervortretend, vertical, von der Stirn ziemlich deutlich
abgesetzt. Die Lorae sind ziemlich breit, etwas hervortretend
und von vorne sichtbar; die Wangen ziemlich hoch; die
Kehle massig lang, fast horizontal; der Gesichtswinkel ganz
leicht zugespitzt. Das Rostrum reicht bis zur Spitz7 der
Mittelhuften; das erste Glied ziemlich kraftig, bis zur Basis
der Vorderhuiften sich erstreckend. Die Fiuhler sind etwas
oberhalb der Spitze des Augenivorderranideseinigelenkt, ziemlich duinn, kurz und anliegend behaart; das erste Glied etwas
verdickt, massig lang; clas zweite viel langer und du-nner als
das erste; das dritte bedeutend kuirzer als das zweite und
etwas diinner als dasselbe (das letzte mutiliert). Der Halsschild ist deutlich breiter als lang, nach vorne stark verengt
mit leicht ausgeschweiften Seiten; der Basalrand breit gerundet. Die Scheibe ganz flach gewolbt, fast horizontal, undeutlich und weitlaufig quer gerunzelt; die Calli flach, undeutlich
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abgesetzt, die Apicalstrictur sclimal, deutlich selhmaler als
das, zweite liUhlerglied ana der Basis dick. Das Schiklcheii
ist flach mnit bedeckter Basis, undeutlich und weitlaufig quer
gerunzelt. Die Hemielytren sind lang, ziemlich viel die Hinterkiorperspitzc Uiberragend (j), fast parallelseitig; der Clavus und
das Corium fein gerunzelt. Die grosse Membranzelle ziemlich
gestreckt; die innere Apicalecke leicht abgerundet. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums
gross,: mit grosser Spalte. Die Legescheide beim ? erstreckt
sich etwas uiber die Mitte der Unterseite des Hinterk6rpers
nach vorne. Die Beine maissig lang; kurz, halbabstehend
behaart; die Schienen kurz braun bedornt; das erste Glied
der Mittelfusse kurzer als das zweite, beide kurzer als das
dritte (die Hinterfusse mutiliert). Die Arolien der Klauen
breit, frei, divergierend.
Sehr nahe mit Calocoris FIEB. verwandt, unterscheidet sich
aber besonders durch die sehr schmale Apicalstrictur des
Halsschildes sowie durch die hinten fein gerandete Stirn.
Typus: C. gedekensis n. sp.
I I. Calocoropsis gedehensis n. sp.

Gelb :mit griinlichem Schimmer, besonders auf dem Clavus,
die Spitze des Rostrums, die Spitze des zweiten Fiihlergliedes
sowie das dritte und die Spitze des letzten Fussgliedes schwarz.
Die Stirn beim 2 etwa 1/ breiter als der Durchmesser des
Auges. Das erste Fuihlerglied etwas kurzer als der Seitenrand
des Halsschildes, das zweite etwa dreimal so lang wie das erste,
das 'dritte nicht voll um die Halfte kuirzer als das zweite. Der
Halsschild ist etwa 1/ kurzer als am Basalrande breit, der
letztgenannte etwa dreimal so lang wie der Vorderrand.
Long. 6, lat. 2 Mm.
West-Java, Gunung Gedeh, ca. 2700 M. (800o'), VIII
t892, H. FRUHSTORFER, I Sg (Museum Berol).
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1 2. Calocoris javaiius l. sp.
Oben stark glanizend; die Hemielytren kurz und anliegend
hell behaart. - Grungelb, die Spitz *des Clypeus und die
Lorae schwarz; das Schildchen und die Hemilytren braunbraunigelb; der Aussenrand des Coriums und des Cuneus
griingelb; die Membran rauchig graubraun; die Unterseite
gelblich, die Seiten des Hiinterkdrpers braun-braungelb; das
Rostrum gelb mit dunkler Spitze; die FUhler schwarzbraun;
das erste Glied ail der Basis schmal braungelb; die Basalhalfte des zweiten sowie die Basis des dritten Gliedes gelb;
die Beine gelbgriin, zwei Ringe vor der Spitze der Hinterschenkel und die Basis der Hinterschienen braunrot; das
letzte Fussglied schwarz.
Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, von vorne gesehen
etwa ebenso lang als breit, von der Seite gesehen ebenso
lang als an der Basis hoch. 'Die Stirn ist undeutlich der
Lange nach gefurcht, beim S etwa ebenso breit als der Durchmnesser des Auges. Die Augen sind gross und hervorspringend,
sehr fein granuliert. Der Clypeus ist kraftig hervortretend,
von der Stirn deutlich getrennt, etwas nach hinten gezogen;
die Kehle ist massig lang, geneigt; der Gesichtswinkel etwas
spitz. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhuften; das erste Glied etwas den Vorderrand des Halsschildes
iberragend. Die Fiihler sind gleich unterhalb der Mitte des
Augenvorderrandes eingelenkt; halb abstehend dunkel behaart; das erste Glied wenig verdickt, etwa ebenso lang wie
der halbe Basalrand des Halsschildes; das zweite nach der
Spitze zu sehr wenig verdickt, etwa 211 mal so lang wie das
erste; das dritte und vierte dunner als das zweite; das erstgenannte etwa 1/8 kurzer als das zweite; das letzte deutlich
kurzer als das erste. Der Halsschild ist nicht voll 1/ kurzer
als am Basalrande breit; der letztgenannte sehr breit gerundet, etwa dreimal so breit wie der Vorderrand. Die Scheibe
ist massig gewz5lbt, unpunktiert und ungerulazelt; die Calli
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etwas gewdlvbt, zusan men fliesseid; dlie Apicalstrictur kau m
schmnaler als das erste Fiihlerglied an der Basis dick. Die
Seiten sind gerade. Das Schildchen flach gewolbt mit etwvas
unbedeckter Basis, sehr fein, weitlaufig (qupr gerunzelt. Die
Hemielytren ziemliclh die Hinterkbrperspitze iiberragend, an
den Seen n sehr wenig gerundet; der Clavus und das Corium
quer gerunzelt. Die grosse Membranzelle mit etwas spitz
vorgezogener, leicht abgerundeter innerer Apicalecke. Die
Beine halb abstehend behaart; die Scbienen braun bedornt;
das erste Glied der HinterfUsse kurzer als das zweite; beide
kurzer als das dritte.
Long. 6,I1at. 2 mm.
West-Java, Tjinjiruan, I700 M., 2 S (Museum HcRsingfors und Museum Leyden).

13. Adelphocoris thoracatus ST9L.
Capsus id STEL, Ofv. Svenska Vet. Ak. Fbrli., I855,
: Vp. I86. - A4delp/pwcoris id. REUTER, Ann. Nat. Hofmnus.
Wien, I907, P. 187.
Wie REUTER 1.c. richtig vermutet hat ist diese Art ein
echter Adelphocoris. Da er nur das Weibchen beschreibt und
das Mannchen vom letztgenannten etwas abweicht, mogen
;hier einige Erganzungen beigefugt werden.
Beim d sind alle Fuhlerglieder einfarbig schwarz. Das
dritte FUhlerglied ist etwas kurzer als das zweite; das letztc
weinig langer als das erste.
Die Art variiert zietnlich stark betreffs der Farbe. Die
dunkle Form scheint am haufigsten vorzukommen. Ausserdem liegen mir einige Exemplare vor, die einfarbig rotgelb
sind und bei welchen die Kopfspitze und eine Langsbinde
in der Mitte des Schildchens schwarz, und der Cuneus
dunkelbraun mit hellerer Spitze sind (var. pailesceus n. var.).
Die Art liegt mir aus folgenden Fundorten vor:
J a v a, Batavia, i,
%Dr. TENGSTROM (Museum Helsingfors);
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Tjibogo, Prcanger, J. 1B. LEDRU (Museum Paris); Sukabumi,
ca. 7:0 M. (2000') ,1893, H. FRUJISTORFER (Museum Paris);
Wonosobo, V 9gog, Semarang, VII i909 und Nongkodjadjar, I 1911, E. JACOBSON (Museum Helsingfors und
Museum Leyden).
Die var..alescens stammt aus::
Java, Semarang, VII I909, E. JACOBSON (Museum Helsingfors) und Pengalengan, ca. 1300 M. (4000'), I893, H.
FRUHSTORFER (Museum Paris).
I4. Eurystylus costalis STaL.
Stal, Ofv. Svenska Vet. Ak. Fdrh., 1870, 7, P. 67,. Kirkaldy, Trans. Ent. Soc. Lond., 1902, p. 262, Taf. VI,
fig. 13 U. 20. - POPPIUS, Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., LIII,
A, No. 4, p. 6.
J a v a, Gunung Ardjuno, GIANELLI (Museum Helsingfors),
Phi llipinen; Sumatra; Men tawei.

GIANELLIA n. gen.

Der Korper ist gedrungen und gewolbt, unpunktiert und
unbehaart, glanzend. Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen
massig vorgezogenl, etwas breiter als lang, von der Seite
gesehen etwas h6her als lang. Die Stirn ist an der Basis
undeutlich gerandet, der Lange nach gefurcht, flach gew6lbt.
Die Augen gross und hervorspringend, den Vorderrand des
Halsschildes beriihrend, glatt, vorne seicht ausgeschweift.
Der Clypeus ist massig hervortretend, leicht nach hinten
vorgezogen, von der Stirn abgesetzt; die Lorae ziemlich breit,
von vorne gesehen deutlich gerundet hervortretend. Die
Wangen sind massig hoch, die Kehle kurz, vertical; der
Gesichtswinket etwas spitz. Das Rostrum erstreckt sich uber
die Spitze der Mittelhiiften; das erste Glied etwas verdickt,
die Basis der Vorderhuften nicht uberragend. Die Fuhler
sind etwvas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes ein-
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Gliedes schwarz; das zweite nach der Spitze zu und die zwei
letzten schwarzbraun; die ausserste Spitze des zweliten und
des dritten gelb.
Der, Kopf ist vertical, von vorne gesehen viel breiter als
lang. Die Stirn beim d etwa / schmiler als der Durchmesser
des Auges. . Die Augen gross und hervorspringend, fein
granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der
Mittelhuften. Die Fuhler kurz, halb abstehend behaart; das
erste Glied gleich hinter der Basis am dicksten, nach der
Spitze zu verschmalert, etwa ebenso lang wie der Vorderrand
des Halsschildes breit; das zweite etwas rnehr als dreimal
S olang wie das erste; das dritte mehr als umn die Halfte
kiirzer als das zweite; das letzte unbedeutend langer als das
erste. Der Halsschild ist etwa 1j4 kurzer als am Basalrande
breit; der letztgenannte jederseits schmal gelb, in der Mitte
fast gerade abgestutzt, nicht voll dreimal so breit *vie der
Vorderrand; die Sciten gerade. Die Scheibe ist sehr kraftig
gewolbt, stark geneigt, flach punktiert; die Calli flach; die
Apicalstrictur etwa ebenso breit wie das erste Fuhlerglied
an. der Spitze dick. Das Schildchen ist flach mit gelber Spitze,
wie der Halsschild punktiert. Die Hemielytren grau tomentiert,
ausserdem mit silberweissen, kurzen uit-d ganz anliegenden
I-aaren einzeln bestreut. Das erste Glied der HinterfUsse
ebenso lang wie das zweite.
Lng. 4.5, lat. i.8 mm.
Von T. javanum KIRKALDY,, durch schmaleren Kdrper,
andere Farbe, durch anderen Bau der Fuller und durch
schmtiaaeren Halsschild vcrschieden.
West-Java: Tjinjiruan, Malabar (iebirgc, 1700 M., 1 d
(Museum Helsingfors).

19. Tinginotum virescens n. sp.
Matt; abstehend, lang, hell behlaart. Dunkelgriin, die Stirn
hinten in der Mitte, eine Langsbinde in der Mitte der Scheibe
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Cuneus und eine Querbinde vor der Spitze auf der Unterseite des Hinterkorpers schwarz; die Membran gelbbraun mit
braunen Venen; auf dem ersten Fuhlergliede die Basis und
die Spitze schmal, die ausserste Spitze der Schienen und
das letzte Fussglied dunkelbraun. Die Stirn beim d etwa
1/3 schmaler als der Durchmesser des Auges. Das Erste
Fuhlerglied etwa ebenso lang wie der Seitenrand des Halsschildes. Der Halsschild etwa 1/I kiurzer als am Basalrande
breit; der letztgenannte etwas mehr wie doppelt so breit wie
der Vorderrand.
Long. 3.5, lat. 1.5 mmni.
Jav a, Gunung Ardjuno, GIAN,,LlI, I df (Museum Helsingfors).

17. Tilginotum javanum KIRKIALDY.
KIRKALDY, Trans. Ent. Soc. Lond., I902, p. 263 POPPIUS, Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., LIII, A, No. 2, p. 21.
Ja va, ohne nahere Angaben (Museum Helsingfors).
i8. Tinginotum kirkaldyi n. sp.
Ziemlich gestreckt; i-natt; abstehend und lang, auf dem
Halsschilde buschelformig behaart. Braun; die Kopfspitze,
der Clavus und das Corium schwarz; die Basis des Clavus
und des Coriums braun; das Embolium und der Cuneus
braunrot mit zahlreichen weisslichen Flecken; die Meinbran
rauchschwarz; ein Fleck an der Spitze, ein anderer hinter
der Mitte und eine etwas zackige, schmale Querbindegleich
vor der Mitte gelb; die Orificien des Metastethiums, der
Hinterkorper unten, das Rostrum in der Mitte und die Beine
gelb; die Schenkel mit drei Ringen hinter der Mitte, die
auf den Hinterschenkeln zilsammenfliessen, die Basis, ein
Ring vor und ein in der Mitte, sowie die Spitze der Schienen braun; dic Flisse brauLnschwarz; das zweite Glied gelb;
die Fuhiter braungelb; cin Ring hinter der Basis des ersten
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Gliedes schwarz; das zweite nach der Spitze zu und die zwei
letzten schwarzbraun; die ausserste Spitze des zweliten und
des dritten gelb.
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen viel breiter als
lang. Die Stirn beim o etwa h/4 schmiler als der Durchmesser
des Auges.. Die Augen gross und hervorspringend, fein
granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der
Mittelhuften. Die Fiihler kurz, halb abstehend behaart; das
-erste Glied gleich hinter der Basis am dicksten, nach der
Spitze zu verschindlert, etwa ebenso lang wie der Vorderrand
des HaIsschildes breit; das zweite etwas mehr als dreimal
so lang wie das erste; das dritte mehr als 'un die Halfte
kUrzer als das zweite; das letzte unbedeutend 1anger als das
erste. Der Halsschild ist etwa 14 kUtrzer als am Basalra-nde
breit; der letztgenannte jederseits schmal geib, in der Mitte
fast gerade abgestutzt, nicht voll dreimal so breit wie der
Vorderrand; die Seiten gerade. Die Scheibe ist sehr kraftig
gewolbt, stark geneigt, flach punktiert; die Calli flach; die
Apicalstrictur etwa ebenso breit wie das erste Fuhlerglied
an. der Spitze dick. Das Schildchen ist flach init gelber Spitze,
wie der Halsschild punktiert. Die Hemielytren grau tomentiert,
ausserdem mit silberweissen, kurzen uind ganz anliegenden
IHaaren einzeln bestreut. Das erste Glied der Hinterfusse
ebenso lang wie das zweite.
Lbng. 4.S, lat. I.8 mm.
Von T. Javanum KIRKALDY durch schrnaleren K6rper,
andere Farbe, durch anderen LBau der FulhIer und durch
schlmaleren Halsschild verschieden.
West-Java: Tjinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 M., I
(Museum Helsingfors).
19, Tinginotum virescens n. sp.
Matt; abstehend, lang, hell behaart. DunkelgrUn, die Stirn
hinten in der Mitte, eine Langsbinde in der Mitte der Scheibe
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auf dem Halsschilde, der Clavus, das Corium hinten uud der
Cuneus in der Mitte braun; die brautne Langsbinde auf dem
Halsschilde ia der Mitte etwas heller, an der Basis mit einem
weisslichen Tomentflecke; die Spitze des Schildchens gelb;
die Claval-commissur braungruin; das erste Fuhlerglied grungelb; das zweite braungelb, nach der Spitze zu dunkler; die
zwei letzten braunschwarz; die Beine grunlich; die Schienen
gelb; die Spitze derselben und die Fusse braungelb das
letzte Fussglied mit braunschwarzer Spitze; die Membran
rauchschwarz mit hellen Venen, in der Mitte breit hell.
Die Stirn beim d etwa 1/3 schmnaler als der Durchmesser
des Auges. Das erste Fiihlerglied nach der Spitze zu verschmalert, kaum langer als der Apicalrand des Hatsschildes
breit; das zweite etwa 2112 mal so lang wie das erste; das
dritte etwa um die HaIfte kfirzer als das zweite; das letzte
etwas lAnger als das erste. Der Halsschild etwa 1/4 kurzer als
am Basalrande breit; der letztgenannte etwa dreimal so breit
wie der Vorderrand, breit gerundet; die Seiten gerade. Die
Scheibe ist kraftig gewolbt und geneigt, flach punktiert; die
Calli flach; die Apicalstrictur etwa ebenso breit wie das
zweite Fuhlerglied dick. Das Schildchen flach gewolbt, etwas
runzelig punktiert. Die Hemtielytren grau tomentiert, undeutlich punktiert. Das erste Glied der Hinterfusse etwas kurzer
als das zweite, das etwa ebenso lang wie das dritte ist.
Long. 3.5, lat. i.2 mm.
Voni anderen Arten der Gattung durch die Farbe sofort
zu unterscheiden.
West-Java: Tjiinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 M., I d
(Museum Helsingfors).
20. Bertsa lankana KIRBY.

Capsus id. KIRBY, J. Linn. Soc., Zool., XXIV, 189i, p. i07.IBertsa KIRKALDY, The Entomol. XXXVII, 1904, p. 280.Bertsa id. KIRKALDY, j. Bomb. Nat. Hist. Soc., XIV, 1902,
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p. 57, T. A., fig. 7, T. B., fig. 5. - DISTANT, Faun. Brit.
1nd., Rhynch., II, p. 481, fig. 314. -- KIRKALDY, Trans. Ent.
Soc.' Lond., 1902, p. 279.
Da die friiheren Beschreibungen dieser Gattung teilweise
-lickenhaft sind, gebe ich hier eine nahere Diagnose derselben.
Der Kbrper zielnlich gedrungen, glanlzend, oben auf demn
Vorderkorper fast abstehend, auf den Hemielytren ziemlich
anliegend hell behaart. Der Kopf ist vertical, von vorne
gesehenl breiter als lang, von der Seite gesehen h6her als
lang. Die Stirn ist an der Basis scharf gerandet, mit einer
kurzen, undeutlichen Langsfurche. Die Augen sind gross und
hervorspringend, glatt, etwas nach hinten gezogen, vorne
leicht ausgeschweift. Der Clypeus ist wenig hervortretend,
von: der Stirn Undeutlich abgesetzt; die Lorae massig breit,
von vorne gesehen etwas hervortretend; die Wangen klein;
die':IKehle selr kurz; der Gesichtswinkel etwa recht. Das
Rostrum erstreckt sich bis zu den Mittelhiiften. Die Fiihler
sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt (sonst beim vorliegenden Exemplare mutiliert). Der
'LIalsschild ist viel breiter als lang, nach vorne ziemlich.
kraftig, gerundet verengt; der Basalrand in der Mitte leicht
ausgeschweift. Die Scheibe ist lrdaftig gewolbt und geneigt,
fein und weitlau fig quer gerunzelt; die Calli undeutlich abgesetzt; die Apicalstrictur ganz schnial, aber scharf abgesetzt.
Das Schildchen. an der Basis verdickt, hinter derselben quer
einlgedruckt, m-iassig gewolbt, fein lter gerunzelt. Die Henielytren langer als der Hinterkorper; der Glavus, clas Corium
und der Cuneus feini, etwas runzelig punktiert; die grosse
Menibranzelle mit abgerundeter innerer Apicalecke. Die Hin1terfluigelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums
gross, mit grosser, gekanteter Spalte. Die Schienen braun
bedornt. Das erste Glied de. MittelfUsse (die Hinterftisse
mutiliert) kiirzcr als das zweitc; beide kUrzer als das dritte,
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l3ie Arolien der Klauen vom Grunde an frei, divergierend.
Erinnert sehr an Ljygus, unterscheidet sich aber sofort
durch den oben nicht punktierten Halsschild.
Die einzige bekannte Art kommt auch auf J a v a vor. Die
naheren Fundorte nicht bekalint (Museum Helsingfors).Ausserdem von Ceylon bekanut.

2 1. Lygus pubens DISTANT.
DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, p. 456. - Poppius,
Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., LIII. A, No. 2, p. 18.
J a v a, Nongkodjadjar, I i91,II E. JACOBSON, 2 Exemplare;
Semarang, X I909, E. JACOBSON, I Exenmplar (MUseum Leyden
und Museum Helsingfors).
Sonst nur aus Ceylon bekannt.
22. Lygus vittulicollis REUTER 1).
REUTER, Ann. Hofm. Wien, XXII, 1907,,p. 189.
J a v a, Batavia, TENGSTROM (Museum Helsingfors).

23. Lygus ornaticollis REUTER.

REUTER, l.C.
Ja va, ohne nahere Angaben, SCHMIEDEKNECHT(Museumn
Wien).
24. Lygus schmiedektiechti REUTER].
REUTER, l.c. p. 190.

Java, ohne nahere Angaben, SCIIMIEDEKNECHT (Museum
Wien).
25. Lygus. macgillavryi n. sp.
Zienmlicli glanzend; anliegend hell behaart; gelbgrau; die
Calli auf dem Halsschilde gelbbraun; eine Querbinde in der
1) In Ofv. Finska Vet. Soc. F4'rh., Lii, A, NO. 2, habe ich eine Art
dieser Gattuag als L. distanti beschrieben. I3a dieser Name schon vergelben ist, alndere ich denselben in L. distantianus um.
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Mitte des Clavus und der Apicalrand, zuweilen auch die
Basis. des Coriums braun; die ausserste Spitze des Clavus,
die ausserste apicale Aussenecke des Coriums und die ausserste Spitze des Cuneus braunschwarz; die Membran grau
gelb; die Spitze -der grossen Membranzelle, ein Fleck hinter
der Cuneusspitze und eine Binde, die an der apicalen Innenecke der grossen Zelle entspringt und in eineni Bogen zum
Aussenraade verlauft, graubrauni; die zwei ersten Fiuhlerglieder
gelb; die ausserste Spitze des zweiten etwas verdundelt; die
zwei letzten braunschwarz (die Beine mutiliert).
Der Kopf ist vertical. Die Stirn an der ganzen Basis gerandet, der Lange nach gefurcht, etwa 1/3 schmaler (i),
ebenso breit (S) als der Durchmesser des Auges. Die Augen
sind gross und hervorspringend, glatt. Das Rostrum erstreckt
sich ziemlich Uiber die Spitze der Hinterhuiften. Das erste
Fiihlerglied kurz, etwas kiirzer als das Auge von der Seite
gesehen; das zweite etwa dreimal so lang; das dritte nicht
vollu um die Halfte kiurzer als das zweite; das letzte unbedeutend langer als das erste. Der Halsschild ist etwa doppelt
.kurzer wie am Basalrande breit; der letztgenannte etwas
mehr als doppelt so breit wie der Vorderrand; die Seiten
gerade. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt, stark geneigt,
ziemilich fein, etwas runzelig punktiert; die Calli flach; die
Apicalstrictur schmal, jederseits von de'n Augen bedeckt. Das
Schildchen ist flach, sehr fein quer gerunzelt. Die Hemielytren
viel langer als der Hinterkorper (, 3d); der Clavus und das
Corium verwaschen punktuliert.
Long. 3 (d) - 3.5 (0 lat. I (d) - i.5 (d) mmIn der Farbenzeichnung sehr an L. si'monyi REUTER erinnerad, unterscheidet sich aber von dieser Art sofort durch
das lange Rostrum.
Java, Banjuwangi, i908-1909, 13 Exemplare, MAC GILLAVRY (Museum Helsingfors und Museum Leyden).
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26. Lygus malabarensis n. sp.
Gestreckt; glalnzend; anliegend gelb behaart; schwarz; der
Kopf an der Basis und an der Fiihlerbasis braun; die Apicalstrictur und der Basairand des Halsschildes hollgelb; die
Hemielytren gelb; ein grosser Langsfleck, den grossten Teil
des Clavus und die innere HIalfte des Coriums einnehmend,
schwarz; die Membran einfarbig rauchschwarz; die Venen
z. T. heller; die Spitze der Orificien auf dem Metastethium,
das Rostrum, die Spitze ausgenommen, der Hinterk6rper
unten und die Beine gelb; anl den Seiten des Hinterkorpers
eine schwarze Langsbinde; die Hinterschenkel nach der Spitze
zu rotlich mit zwei abgebrochenen, rotbraunen Ringen ganz
vor der Spitze; die FUsse braunschwa.rz; das zweite Glied
braungelb; die Fuhiler schwarz; das erste Glied und eim Ring
in der Mitte des zweiten braun.
Der Kopf ist vertical, viel breiter als lang; die Stirn an
der ganzen Basis gerandet, mit einer Langsfurche; beim $
etwa ebenso breit als der Durchmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Mittelhuften. Das
erste Ftihlerglied wenig verdickt, kaum langer als das Auge
von der Seite gesehen; das zwelite etwa dreimal so lang,
nach der Spitze zu nicht verdickt; das dritte nicht voll 13
kurzer als das zweite; das letzte etwa ebenso lang wie das
erste. IDer IHalsschild ist fast um die HaIfte kurzer als am
Basalrande breit; der letztgenannte etwa dreimal so breit wie
der Vorderrand; die Seiten gerade. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt, stark geneigt, etwas ruizelig punktiert; die Apicalstrictur etwa ebenso breit wie das zweite Fuhlerglied dick.
Das Schildchen ist flach. Die Hemielytren viel die Hinterkorperspitze uberragend; der Clavus und das Corium fein
runzelig punktiert. Die Schienen sind schwarzbraun bedornt;
die Dornchen aus ganz kieinen schwarzen Punktchen ent-
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springend. Das erste Glied der HinterfUsse deutlich kiirzer
als das zweite.
Long. 4, lat. I.5 mm.
Naahe mit L. suturalis RF"UTIPM verwandt, unterscheidet sich
aber u. a. durch ganz andere Farbe und durch kurzeres
Rostrum.
W es t -J a v a, Tjinjiruan, Malabar Gebirge, I700 M., I
(Museum Helsingfors).
27. Lygus suturalis REUTER.
REUTER, Rev. d'Ent., I89i, p. 133.
Java, Nongkodjadjar, Tenger Gebirge, I i9II; Melambong, VII 9gog; Wonosobo, IV igog, E. JACOBSON; Tjinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 M.
28. Lygus jacobsoni n. sp.

Ziemlich gestreckt; dicht, anliegend goldfarbig behaart;
gelb; die Spitze des Clypeus und die Calli auf dem Halsschilde schwarz; die Basis des letztgenannten braun; das
Schildchen schwarz, jederseits an der Basis braungilb; der
Clavus und die innere Apicalhalfte, sowie der Aussenrand
:des Coriums sehr sclhmal schwarzbraun; auf dem Clavus
zwei schmale, gerade verlaufende gelbe La'ngslinien aussen
gelb; die Membran einfarbig gelbbraun; die Unterseite gelb;
jedersets auf der Unterseite des Hinterkorpers eine schwarze
Langsbinde; die Fuhler gelb; die Spitze des zweiten Gliedes
breit und die zwei letzten Glieder schwarz; das dritte an der
Basis gelb; die Beinie gelb; die Hinterschenkel an der Spitze
imit zwei undeutlichen. Ringen; dat letzte Fussglied braunschwarz.
Der Kopf ist vertical. Die Stirn langs der ganzen Basis
gerandet, mit einer flacheni Langsfurche, beim d etwa 1,'3
beirm $ kaum schnailer als der Durchnmesser des Auges. Das
Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der MittelhUften. Das
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wetllig ver(Iickte erste JEiihlcrglied ist etwas kurzer als das
Auge von der Seite gesehen; das zweite etwa dreimal so
lang; das dritte etwa urn die Haifte kirzer als das zweite;.
das letzte ebenso lang wie das erste. Der Halsschild ist fast
umn die Haifte so kurz wie der Basalrand; der letztgenannte
annahernd dreimal so breit wie der Vorderrand; die Seiten
gerade. Die Scheibe ist ziemlich gewolbt, kraftig geneigt,
fein runzelig punktiert; die Calli flach; die Apicalstrictur
schmal, jederseits von den Augen bedeckt. Das Schildchen
ist flach, fein runzelig puniktiert. Die Hemielytren viel langer
als der Hinterkorper; der Clavus und das Corium fein runzelig
punktiert. Die Schienen braun bedornt; das erste Glied der
Hinterfusse etwas kUrzer als das zweite..
Long. 4, lat. I.5 mm.
Erinnert an, L. suturalis REUTER und malabarensis Poppius,
sofort durch die einfarbig helle Membran zu unterscheiden.
Java, Gun ung Gedeh, III I91I, E. JACOBSON; Tjinjiruan,
Malabar Gebirge, I.700 M. (Museum Helsingfors).

29. Lygus sondaicus n. sp.
Gestreckt; glanzencd; anliegend und kurz gelblich behaart.
Schmutzig gelb; die Spitze des Clypeus und die Lorae nach
der Spitze zu braun; ein Lalngsstrich in der Mitte und ein
gebogener jederseits auf der Stirn, zwei breite Langsbinden
in der Mitte, die sich bis zum Hintenrande der Calli erstrecken,
der Zwischenraum zwischen den letztgenannten, die Calli
jederseits und vorne, eim kurzer Langsstrich jederseits. und
die Seiten des Halsschildes, die letztgenannten Zeichnungen
zuweilen an der Basis zusammenfliessend, zwei UAngsstriche
in der Mitte und die Seiten des Schildchens, die Langsstriche
zuweilen jederseits hinten mit den Seiten zusamnmenfliessend,
die Commissur und die Spitze des Clavus, eine etwas zackige
Querbinde etwa in der Mitte und mehr oder wenige zusanmenfliessende Langsflecke an der Spitze auf dem Corium, die
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basale Aussenecke und die Spitze des Cuneus, ein Langsfleck
auf dea Propleuren, ein Lingsfleek jederseits auf dem Mesosternuml, sowie cine mehr oder weniger zusammenfliessende
F.'leckenreilie jederseits unten auf dem. Hinterkdrper braunschwarz-schwarz; der Clavus zuweilen an der Basis mehr oder
weniger ausgedehnt braun; die Membran gelbbraun; die
grosse Zelle nach der SpitZe ZLI, eine Querbinde vor der
Mitte und die Spitze braunschwarz; das Rostrum, die Fuihler
und die Beine schmutzig gelb; die Spitze des erstgenannten,
eim Ring. gleich hinter der Basis und die Spitze des zweiten
FUhlergliedes, sowie die zwei letzten schwarz; die Basis des
dritten schmal gelbweiss; ein Fleck an der Basis der hinteren
*Hiiften, ein Ring vor und ein anderer hinter der Mitte, sowie
die ausserste Spitze der Schenkel braun-schwarzbrauni.
Der Kopf ist vertical, breiter als lang. Die Stirn der ganzen
:Breite nach gerandet, der Lange nach gefurcht; beim g etw as
schmaler als der Durchmesser des Auges. Die Kehle ist sehr
kurz, stark geneigt. Die Augen sind gross und hervorspringend,
granuliert. Das Rostrum iiberragt unbedeutend die Spitze der
Mitteihuften. Die Fuhler sind kurz anliegend hell behaart;
das erste Glied ziemlich lang, etwas langer als der Kopf von
vorne gesehen, wenig verdickt; das zweite etwas dcinner und
etwa 2'/2mal so lang wie das erste, nach der Spitze zu kaum
verdickt; das letzte etwa um die Halfte kiirzer als das dritte,
etwas kurzer als das erste. Der Halsschild ist etwa um die
Halfte kurzer als am Basalrande breit; der letztgenanute
breit: gerundet, fast dreimal so breit wie der Vorderrand;
die Seiten kaun merkbar ausgeschweift. Die Scheibe ist
ziemlich gew6lbt, stark geneigt, fein, quer runzelig punktiert;
die Calli ziemlich klein, flach; die Apicalstrictur schmal,
jederseits etwas von den Augen bedeckt. Das Schildchen ist
flach, fein quer runzelig. Die Hemielytren beirm $ ziemlich
die. Hinterkorperspitze uberragend; der Clavus und das Corium
runzelig punktiert. Die grosse Membranzelle ziemlich gestreckt
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mit abgerUndeter apicaler lnnetiecke. Die Schienen brau n
bedornt; die DoTrnchen aus sehwarzen Punkten entspringend;
das erste Glied der HinterfUsse etwas kurzer als das zweite;
das ebenso lang als das dritte ist.
Long. 6, lat. 2 mm.
Durch den gestreckten Kdrper unci durch die Farbe leicht,
kenntlich.
W e s t -J a v a, Tjinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 M.
(Museum Helsingfors und Museum Leyden).

30. Lygus parcepunctatus n. sp.
Der Korper gedrungen; kurz und anliegend hell behaart;
glanzend. Gelb; die Spitze des Clypeus, zwei nach hinten
zugespitzte Langsflecke in der Mitte des Schildchens, der
Clavus innen, der Apicalrand des Coriums, der Innenrand
und die Spitze des Cuneus, sowie die Fuhler schwarz; das
erste Glied der letztereni, die Basis des zweiten und des
dritten, des letztgenanniten ganz schial, gelb; die Spitze des
ersten Fulhlergliedes, die ausserste Spitze der Schienen und
dieselbe des letzten Fussgliedes braun.
Der Kopf ist vertical, breiter als lang mit kurzer, fast
verticaler Kehle. Die Stirn der ganzen B reite nach gerandet,
undeutlich der Lange nach gefurcht, beim d etwa " schmafer
als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind gross und
hervorspringend, glatt. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Spitze der Mittelhiiften. Die Fuihler sind kurz und anliegend
behaart; das erste Glied kurz, leicht verdickt, etwa ebenso
lang wie das Auge von der Seite gesehen; das zweite nach
der Spitze zu kaum verdickt; etwa dreimal so lang wie das
erste; das dritte etwas mehr als um die Halfte kiirzer als
das zweite; das letzte ebenso lang wie das erste. Der Halsschild ist nicht voll urn die HaIfte kiirzer als am Basalrande
breit; der letztgenannte breit gerundet, etwas mehr wie
doppelt so breit wvie der Vorderrand; die Seiten fast gerade,
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anl den Vordcerecke gerundet. Die Scheibe ist kraftig gewblbt
und geneigt, weitlaufig uncd fein punktiert; die kleiien Calli
flach; dic Apicalstrictur schmal, jederseits etwas von den
*Augen bedeckt. Das Schildchen ist flach gewdlbt, etwas
kraftiger punktiert als der Halsschild. Die Hemielytren beim
d' massig weit die Hinterkorperspitze uberragend; der Clavus
kraftiger, das Corium ebenso kraftig, beide ebenso weitlaufig
als der Halssc1hild punktiert; die grosse Membranzelle kurz;
die apicale Innenecke breit gerundet. Die ]3eine kurz, die
Schenkel hinten mit einigen langen, hellen Haaren; die
Schienen halb abstehend behaart, braun bedornt. Das erste
Glied der Hinterfusse etwa ebenso lang als das zweite; beide
kiirzer als das dritte.
Long. 5, lat. 2 Mm.
Durch die kurze und abgerundete grosse Membranzelle
;und durch die Punktierung besonders ausgezeichnet.
West-Java, Tjinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 M., I
(Museum Helsingfors).

3 I. Lygus variegatus n. sp.
Der Kopf gelb, Flecke auf dem Clypeus und an den Seiten
des Kopfes sowie fUinf schief gestellte Querstriche jederseits
*auf der Stirn zwischen den Augen vorne braunschwarz; der
Halsschild griingelb, die Calli, der Vorderrand ausgenommen,
ein grosser Fleck in der Mitte der Scheibe hinter den Calli,
ein Fleck jederseits innerhalb der Hinterecken und ein anderer
jederseits der Mitte amn Basalrande schwarz; die Scheibe
zwischen den letztgelnannten Flecken und dem grossen Fleck
hinter den Calli, sowie die Calli braun; das Schildchen
schwarz, die Basalecken ausgedehnt und die Spitze hell grin;
die Hemielytren gelbbraun, die Basis des Clavus, ein Fleck
an der Basis und die innere Haifte des Apicalrandes auf dem
Corium schwarz; die ubrigen Teile dicht und mehr oder
weniger zusammenfliessend braun besprenkelt; die Corium-
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cornmmissur und (lie aussere l-Hilfte des Apicalranldes auf dem
Corium gelbgriin; die Membran. rauchbratun, die Venen nach
der Spitze zu gelb, eine Querbinde vor der Mitte und eine
andere, zackige hinter derselben gelb; die Unterseite gelb,
braunschwarz, mehr oder weniger, zuweilen zu Langsbinden
zusammenlfliessend gefleckt; das Rostrum, die Fuhler und
die Beine gelb, mnehr oder weniger griiulich schimmernd;
die Spitze des Rostrums, auf den Fuhlern die Basis und ein
Ring hinter der Mitte auf dem ersten Gliede, sowie die ubrigen
schwarz, ein breiter Ring vor der Mitte des zweiten Gliedes
sowie die Basis des dritten und des vierten gelb; auf den
Schenkeln die Basis, ein Ring in der Mitte und ein vor der
Spitze sowie die letztgenannte braunschwarz, die innerste
Basis, ein Ring hinter derselben, ein Ring gleich hinter der
Mitte und die Spitze der Schienen, sowie das letzte Fussglied
ebenfalls braunschwarz; auf den Hinterschenkein unten zwei
braunschwarze Punktreihen.
Der Kbrper oben stark glanzend, der Vorderkdrper oben
ganz kurz, weitlaufig und abstehend, die Hemielytren anliegend, hell behaart. Der Kopf ist stark geneigt, von vorne
gesehen etwas breiter als lang. Die Stirn an der Basis fein
gerandet, fein der Lange nach gefurcht, beimn undddkaum
schmnaler als der Durchmesser des Auges. Die Augen sind
gross und hervorspringend, den Vorderrand des L-Ialsschildes
berUihrend, fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis
ztur Spitze der HinterhUften, das erste Glied etwas die Basis
der Vorderhuften iiberragend. Das erste Fiihlerglied wenig
verdikt, etwa eben'so lang wie 1/ des Basalrandes auf dem
Halsschilde, das zweite etwa doppelt langer, das dritte kurzer
als das zweite. Der IIalsschild ist nicht yoll um die HWlfte
kurzer als am Basalrande breit, der letztgenannte etwa viermial breiter als der Vorderrand. Die Seiten leicht ausgeschweift.
I)ie Scheibe ist zienmlich gew6lbt, starkgeneigt, an den Seiten
flach und wvenig deutlich punktiert, ausserdem, auch nach
9
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der Mitte zu, fein gerunzelt. Das Schildchnen Icicht gew6lbt,
glatt. Die Helmielytren ziemlich die Spitze des Hinterkorpers
uberragend; der Clavus, das Corium uncd der Cuneus ziemlich
weitlaufig, runzelig punktiert. Die Schlienen kurz brauu bedornt, das erste Glied. der Hinterfusse etwas kuarzer als das
zweite.
Long. 7.5, lat. 3 mm.
Diese Art ist leicht durch die eigenartige Farbenzeiclhnung
und durch die wenig hervortretende Punktur auf der Scheibe
des Halsschildes keuntlich.
W e s t - J a v a: Tjinjiruan, Malabar-Gebirge, 1700 M. (Mus.
Helsingf. und Leyden); Gedeh-Gebirge, 2700 M., VIII 1892,
.L FRUI-IHSTORFER (Mis. Berol.)

GORNA

n.

gen.

Der; K6rper ziemlich gedrungen, oben lang, ziemlich abstehend schwarz behaart; das Schildchen und die Hemielytren
ausserdem mit anliegenden, goldgelben, leicht abfallenden
Haaren bekleidet; der Vorderkorper glanzend; die Hemielytren und das Schildchen matt. Der Kopf ist vertical, ziemlich
klein, von vorne gesehen breiter als lang, von der Seite gesellen
h6her als lanig. Die Stirn an der Basis gekantet, kurz der
Lange nach gefurcht, flach. Die Augen sind gross und
hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes beriihrend,
ganz fein granuliert, vorne leicht ausgeschweift. Der Clypeus
ist wenig hervortretend, nach hinten gebogen, von der Stirn
undeutlich abgesetzt; die Lorae sind breit; die Wangen
wenig hoch; die Kehle kurz, geneigt; der Gesichtswinkel
recht. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze der Hinterhuften; das erste Glied verdickt, kaum die Basis der Vorderhtiften uberragend. Die Fiihler sind etwas unterhalb der Mitte
des Augenvorderrandes eingelenkt; die zwei ersten Glieder
(die anderen mutiliert) massig lang, halb abstehend behaart,
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ausserdcin

lnit cimzeln stehenden, langercn, abstehenden
Borstenhaaren besetzt; das erste Fiuhflerglied missig lang,
wenig verdickt; das zweite viel langer, etwas dunner als
dasselbe, nach der Spitze zu kaum verdickt. Der Halsschild
ist breiter als lang, nach vorne kraftig verengt mitt geraden
Seiten; der Basalrand breit gerundet, in der Mitte fast gerade
abgestutzt. Die Scheibe ist ziemlich flach gewslbt, sehr stark
geneigt, kraftig und dicht, etwas runzelig punktiert; die Calli
ganz flach gewdlbt, massig gross, von einander getreant;
die Apicalstrictur breit, etwas matt. Das Schildchen ist flach,
hinter der Basis quer eingedruckt, fein runzelig punktuliert;
die Basis unbedeckt. Die Heleielytren zxiemlich die Spitze des
Hinterkorpers uberragend (vt); der Clavus fein und weitlaufig,
das Corium undeutlich punktiert; die grosse Memnbranzelle
ziemlich gestreckt mit abgerundeter apicaler Innenecke. Die
Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien des Metastethiums
sind gross und breit, ohrenfdrmig, mit breiter, gekanteter
Offnung. Die Beine sind ziemlich kurz, ziemlich lang, halb
abstehend behaart; die Schenkel ausserdem hinten mit einigen
langen, abstelhenden Haaren; die Schieneln kurz braun bedornt; das erste Glied der Hinterfusse etwa ebensp lang-wie
das zweite; beide kurzer als das dritte. Die Klauen an der
Basis mit einem klinen Zdhnchen; die Arolicn vom Grunde
an frei, divergierend.
Erilinert etwas an die Gattung Deraeocoris, unterscheidet
sich aber sofort durch die Behaarung und durch-die matten
Hemnielytreci. Von den Gattungen mit leicht abfallenden
Haaren durch die doppelte Behaarung der Oberseite zu
treanen.

Typus: G. pilosa n. sp.

31. Gorna pilosa n. sp.
Braun; der BJasalrand des Halsschildes schmnal, die zwei
ersten Fi6ilerglieder und die Orificien des Metastethiums gelb;
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Stirile vornc in der Mittc dunkeIbraun; die Basalecken

[Halsschildes breit und das Schildchen (die Basis jederseits,
gelb ist, ausgenornmen) braunschwarz; eiin grosser Fleck
der Spitze des Clavus, cin Laingsstrich an der Basis und
die aussere Halifte des Apicalrandes auf demn Corium, sowie
die ausserste Spitze des Cuneus gelbbraun; der Aussenrand
des Coriunms uad der Cuneus sonst braun; die Menibran
rauchschwarz; die Venen neach der Spitze zu, ecm Fleck hinter
der Cuneusspitze und eini anderer aussen hinter der Mittc
gelb; die Br~iste schwarzbraun; die Unterseite des Hinterk6rpers braun; in der Mitte ausgedehnt gelb; die Spitze des
zweiten FUhlergliedes braunschwarz; die lBeine braun; die
Huiften, die Basis der Schenkel und ein Ringvor der Spitze
derselben, Sowie die Schienen nach der Spitze zu gelb; das
letzte Fussglied braunschwarz.
Die Stirn beim ? etwa ebenso breit als der Durchlmesscr
des Auges. Das erste Fiihlerglied ebenso lang als das Auge
von der Scite gesehen; das zweite etwva 212 tmal so lang. Der
IHalsschild ist etwa um dic HaIfte kuirzcr als am Basalrande
breit; der letztgenannte mehr wie drcimal so breit wie deC
Vorderrand.
Long. 6.5, lat. 2.5 MM.
We s t - J a v a: Tjinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 M., I
(Museum, Helsingfors).

32. Deracocoris scutellarls R1EUT1Ei. I)
PC'auptobrockiS id. RxUT1TR, Rev. d'Ent., i89i, p. 133.
Java: Telggcr Gebirge (Museum Helsingfors).
33. Deraeocorls nalayus n sp.
Glanzend; schwarz; der Kopf braun; der Clypeus schwarz-

1) In Oft. Finska Vet. Soc. F6rh. LI1I, A., No. 2, p. 26, habe ich
eine neue Art, -D. pal/idus, beschriebcn. Dieser Name ist aber schon von
HORVATFI gebraucdt worden; ich indere denselben daher in 0. ceylanus inihi.
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braun; die Apicalstriciur und der Basalrand des Halsschildes
schmal gelbweiss; die Meliibran glasartig durclisichtig mit
braunschwarzen Venen; die Vorderbrust in der Mitte und die
Seiten der Propleuren untell gelb; das Rostrum und die
zwei ersten Fuhlerglieder (die zwei letzten mutiliert) gelb;
die Spitze des erstgenannten, die Basis schmnal und die ausserste Spitze des ersten Fuhlergliedes, sowie das apicale
Drittel des zweiten schwarzbraun; die Vorderhiiften gelb;
die hinteren braunschwarz mit gelber Spitze; die Hinterbeine
gelb; zwei undeutliche, breite Ringe at der Spitze der Schenkel, ein Ring hinter der Basis, ein lbreiter Ring vor der Mittc
und die Spitze der Hinterschienen braun (die Uibrigen Beine
mutiliert).
Der Kopf ist wenig geneigt, breiter als lang. Die Stirn ist
u ngerandet, kurz der La-nge nach gefurcht, beim d etwa urn
die HaIfte schmdaler als der Durchmesser der grossen und vorspringenden, fein granulierten Augen. Das Rostrum erstreckt
sich bis zur Spitze der HinterhiUften. Das erste Fiihlerglied
ist wenig verdickt, kurz, etwa ebenso lang wie die Unterseite des Kopfes; das zweite nach der Spitze zu sehr leicht
verdickt, ctwa 21/2 mal so lang wie das erste. Der Halsschild
ist nicht voll um die HaIfte kuirzer als am Basalrande breit;
der letztgenannte etwa dreimal so breit wie der Vorderrand;
die Seiten gerade. Die Scheibe ist massig gew6lbt, wenig
gcneigt, dicht und ziemlich kraftig punkticrt, die Calli flach.
Das Schildchen flach, runzelig punktiert. Die Hemielytrenw
beim d viel die Hinterkorpe~rspitze uberragend; der Clavus
und das Corium weitlaufiger, etwa ebenso grob wie der Halsschild punktiert; die Punktierung des Coriums nachl aussen
und hinten feiner und weitlaufiger; dieselbe des Cuneus
undeutlich.
Long. 5, lat. 2 mm.
Von D. scute/laris REUTER durch die Farbe und durch
das nicht gla'tte Schildchen zu unterscheiden.
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J a v a: Banijuwangi, 19i0, I d, MAC GILLAVRYT (Museum

HEclsingfors).
34. Deraeocoris vittatus REUTER{.
.M An.Hfi
Can
id. REUTIR, Ann. Hofm. Wicn, XXII, 1907,
Camptobroclsis
P. I88.
J a v a, ohnc nahere Angaben, SCIIMIEDEKNECI-IT (Museum
Vindob.).
in

35. Deraeocoris signoreti n. .p.
Gladzend; der Halsschild, das Schildchen und die. Hemielytren dicht, massig stark, schwarz punktiert. Gelb; die Augen
rotbraun; auf dem Halsschilde die Apicalstrictur hinten
schmal und der Hinterrand der Calli in der Mitte schwarz;
der Clavus und das Coriurn, das letztgenannte an der apicalen,
innern Hinterhalfte ganz zusammenfliessend, braunschwarz
marmoriert; die Membran gelblich durchsichtig mit etwas
dunkleren Venen; das zweite Fuhlerglied. mit schwarzer Spitze,
die Proplcuren schwarz punktiert.
Dcr Kopf ist massig geneigt, breiter als lang; die (elhle
fast thorizontal. Die Stirn ist ungerandet und ungefurcht,
beim. cd etwa um die Halfte schnialer als der Durchnmesser
des Auges. Die Augen sind gross und hervorspringend, granuliert. Das Rostrum crstreckt sich bis zur Basis der Mittelhuften. Das erste Fuhlerglied ist kurz, etwas verdickt, etwas
kiirzer als das Auge von der Seite gesehen, das zweite nach
der Spitze zu ganz lcicht verdickt, etwa 31/2 mal so lang wie
-das erste, das dritte etwa uml die Haifte kiUrzer als das zweite;
das letzte etwa 1/3 kurzer als das drittc. Der Halsschild ist
etwa 1/3 kurzcr als am Basairanide breit, der letztgeniantnte
etwa doppelt so breit wic der Vorderraad; die Seiten gerade.
Die Scheibe massig gew6lbt, ivCnig geneigt; die Calli hinten
deutliclh abgesctzt. Die Hcmiclytren zicmlich (lie Hiintekdrperspitzc uberragend (d); der Clavus und das Coriuni etwas
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grober punktiert als der Halsschild. Die Klauen an der Basis
mit einem Zahnchen.
Long. 5, lat. 2.2 mmn.
J a v a, ohne nlhere Fundortsangaben, 1 d6(coll. SIGNORET
in Museum Vindob.).

36. Deraeocoris jacobsoni I. sp.
Gla-tzend; cinfarbig hell gelb; die zwei letzten Fiihlerglieder
nach der Spitze zu etwas verdunkelt; die Augen schwarz;
die Spitze des Rostrums braunschwarz.
Der Kopf ist ziemlich geneigt, breiter als lang. Die Stirn
ungerandet, olhne lAngsfurche, beim d etwa I/, schmaler als
der Durchmnesser des Auges. Die Augen slind gross und
hervorspringend, granuliert. Das Rostrum erstreckt sich bis
zur Spitze der Mittelhuften. Das erste Fiiblerglie1 ziemlich
lang, wenig verdickt, etwa ebenso lang wie die Apicalstrictur
des Halsschildes breit; das zweite nach der Spitze zu nicht
verdickt, etwa 21/2 mal so lang wie das erste; die zwei letzten
Glieder mit einigen langen, abstehenden Haaren; das dritte
etwa um die Halfte kurzer als das zweite; das letzte etwas
langer als das erste. Der Halsschild ist etwa um die Halfte
kurzer als am Basal rande breit; der letztgenannte etwa dreimal so breit wie der Vorderrand; die Seiten, gerade. Die
Scheibe ist ziemlich flach gewolbt, wenig geneigt, dicht und
ziemlich kraftig punktiert; die Calli flach, hinten scharf
abgesetzt. Das Schildchen ist flach. gewolbt, glatt. Die
Hemielytren beilm d ziemlich die Hinterkorperspitze uberragend; der Clavus und das Corium wie der Halsschild
punktiert; die Punktierung des Coriums nach der Spitze zu
ulnid nach aussen, feiner und weitlaufiger. Die Klauen an der
Basis mit einem Zanchen.
Long. 4, lat. 2 Mm.
Eriunert zietnlichl an D. vi/ttats RIEUTER, aber sofort durch
die Farbe zu unterschciden.
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J a v a: Semaranig, III 1910, d, E. JACOBSON (Museum
Helsingfors).
37.: Proboscidocoris semarangensis 11, sp.
Dicht mit gelbweissen, anflicgenden Schuppehaaren beklei-

det. Kopf, Halsschild und Schildchen glanzend; die Hemnielytren fast matt. -Schwarz; der Basalrand des Halsschildes und
die Commissur des Coriums schmal gelbgrau; ein Fleck
jederseits auf der Stirn, die Lorae, die Apicalstrictur des
Halsschildes, die Spitze des Schildchens, die innerste Basis
undd der Apicalrand auf dem Corium, die Spitze des Cuneus,
sowie die Rander der Propleuren gelb; die Unterseite des
Hilnterk5rpers in der Mitte gelbbraun; die zwei ersten Fililerglieder (die anderen mutiliert) gelb; die ausserstc Spitze des
ersten und die Spitze des zweiten breiter schwarz; das Rostrum
gelb; das erste Glied, die Basis ausgenommen, die Basis des
zweiten und des dritten sowie die Spitze des letzten braun;schwarz; die Huften gelbbraul; die Schenkel gelb; hinter
der Mitte mit drei, besonders hinten, mehr oder weniger
zusa'mmenfliessenden, braunen Ringen; die Schienen gelb;
die Basis, eim Ring vor der Mitte und die Spitze breit auf
den, Vorderschienen, das basale Drittel und die ausserste
Spitze der hinteren sowie die Spitze des letzten Fussgliedes
braun; die Fiisse sonst gelb.
.Der Kopf ist ziemlich stark geneigt, vorgezogen und' langer
als breit, wie der Halsschild mit einzeln stehenden hellen,
halb abstchenden Haaren. Die Stirn beim S? etwa 1/4 breiter
als der Durclhmesscr des Auges. Die Augen gross und hervorspringend, fein granuliert. Das Rostrum'i erstrcckt sich bis
zur Spitze der Hinterhiiften. Das erste FUhlerglied wellig
verdickt, kurz, etwa 1/4 kurzer als das Auge von der Seite
gesehen; das zweite nach der Spitze zu gyanz leicht verdickt
und hier etwas schmaler als das erste und etwa 31/2 mal so
lang wie das erste. Der Halsschild ist etwas mehr als um
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die Halfte kiirzer als am Basalrande breit; der letztgenainnte
etwas mehr als doppelt so breit wie der Vorderrand; die
Seiten gerade. Die Scheibe ziemlich gewolbt, stark geneigt,
kraftig, ein wenig runzelig punktiert. Das Schildchen flach,
gerunzelt. Die Hemielytren unbedeutend die Hinterk6rperspitze uberragend (g); der Clavus etwas feiner punktiert als
der Halsschild; die Punktur des Coriums nur innen sichtbar,
fein und etwas verwaschen.
Long. 3, lat. 1.4 mm.
Nahe mit Pr. longicornis REUTER verWalidt, untcrscheidet
sich aber durch die Farbe der Beine und durch die kraftige
Punktur des Halsschildcs. In dieser Hinsicht an Pr. puntdaticollis REUTER und Pr. malayus REUTER erinnernd; der
K6rper aber ist u. a. viel keiiner.
J a v a: Semarang, IV I909, E. JACOBSON, I g (Museum
Helsingfors).
38. Proboscidocoris longicornis REUTER.

Charagochilus id. REUTER; Ent. Tidskr. Stockh., I884,
p. 196.
Rev. d'Ent., 1891, P. 133. - Poeciloscytuspygmaeus
DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, p. 459. - Proboscidocoris id. Porplus, Ofv. Finska Vet. Soc. Forh., LII, A,
No. 2, p. 24.
Java: Tengger Gebirge (Museum Helsingfors). - Nicobaren; Ceylon; Tonkin.

39. Proboscidocoris malayus REUTER.
REUTER1, Ann. Hofin. Wien, XXII, 1907, p. i88.
J a v a, ohne nahcerc Angaben, SCIIIEDEK-NECIHT (Museum
Vindob.); Tengger Gebirge, 1300 M. (4000'), Fruhstorfer
L o m b o k, S a ig o n.
(Museum Berol).
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Div. MECISTOSCELARIA REUTER.

40. Mecistoscelis scirtetoides REUTER.
REUTE`R, Rev. d'Ent., 189I, p 131. - DISTANT, Faun.
Brit. Ind., Rhynch. II, p. 421, fig. 269.
J av a: Tengger Gebirge (Museum Helsingfors). -T e n a sserim, Ceylon.
Div. MIRARIA REUTER.

4l1 Lasiomiris albopilosus LETI-HIERRY.
MAKiris id. LETI-I., Ann. Mus. Civ. Genov., (2) VJ, i888,
p. 464. -Lasiomiris lineaticallis REUTER, Rev. d'Ent., I 89 ,
p. I30.
albopilosus DISTANT, Faun. Brit. Ind.,
Lasio3iris
Rhynch. V, P. 234. A-Matenesius marginatus DISTANT, 1.c.,
II, :P. 426, fig. 272.
J a v a: Tengger Gebirge; Tjinjiruan, Malabar Gebirgc,
I700 M. - Sumatra, Ceylon, Tenasserlim, Birma.
NOTOSTIROPSIS n. gen.
Etwas glanzend; gestreckt und schmal; der Vorderkorper
abstehend, die Hemielytren ziemlich anliegend, wenig lang
hell behaart. Der Kopf ist sehr leicht geneigt, deutlich lnager
als breit. Die Stirn der Lange nach gefurcht, ausserdem vor
der Basis mit einier ziemilich breiten, geraden Querfurche,
nach vorne nicht uiber den Clypeus vorgezogen, hier ziemlich
breit abgerundet. Die Augen sind ziemlich klein, rundlich,
hervorspriligend, glatt, den Vorderrand des Halsschildes nicht
;ganz beriihrend. Der Clypeus ist von oben etwas sichtbar,
von der Seite gesehen kraftig hervortretend, anr der Basis
ziemlich gew6lbt, von der Stirn durch eine tiefe Furche getrennt, etwa vertical. Das Rostrum erstreckt sich etwas uiber
die Spitze der Hinterhuften; das erste Glied kraftig, kaum
die Basis der Vordcrhiften iiberragend. Die Fiihler sind etwas
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vor den Augen eingelenkt; die zwei ersten Glieder langer
als der halbe K6rper (die zwei lezten mutiliert); das erste
Glied lang, mflssig verdickt, nach der Spitze zu verengt,
dicht, ziemlich lang, halb abstehend braun behaart; das
zweite viel langer als das erste, dunn, niur ganz an der Basis
mit cinzelnen, halb abstehenden Haaren. Der Halsschild ist
langer als breit mit breit ausgeschweiftem Basalrande; die
Sciten ganz leicht ausgeschweift, ziemlich schmal abgeflacht,
bis uiber die Mitte scharf gekantet. Die Scheibe ist etwas
gewolbt, wenig geneigt, dicht und fein, etwasverwischt, runzelig punktuliert, in der Mitte mit einer feinen, hellen, glatten
Langsleiste. Die Calli klein, weit von einander gestellt, flach,
scharf abgesetzt, die Strictura spuria ganz. undeutlich. Das
Schildchen ist flach, fein quer gestrichelt, mit unbedeckter
Basis. Die Hemielytren, sowohl beim $! wie beim d weit die
Hilnterkorperspitze uberragend; der Clavus und das Corium
undeutlich runzelig punktuliert; die grosse Membranzelle mit
etwas spitzer apicaler Innenecke. Die Orificien des Metastethliums sind ganz klein mit gerandeter, kleiner Offnung. Die
Legescheide beim g lang, ziemlich jiber die Mitte des Hinterkorpers nach vorne sich erstreckend; das Genitalsegment
belim d kompliziert gebaut. Die Beine mutiliert.
Durch die Behaarung des ersten Ftihlergliedes an Notosira
Fwxin. erinnernd, unterscheidet sich aber durch den von der
Stirm nicht bedeckten Clypeus. Von Megaloceraea FIE1. durch
die Behaarung der Fuhler verschieden. Von Dolic/wmniris

REUTER und Omnmatortiris Poppius durch den viel weniger
hervortretenden und von oben sichtbaren Clypeus, sowie
durch die kleineren, gerundeten, mehr hervorspringenden
Augen verschieden.
Typus: N. plebejus n. sp.
42. Notostiropsis plebejus n. sp.
Graubraun; die Seiten und die Langsleiste auf dem Hals-
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schilde, der Clavus innen und die Seiten des Coriunis und
des Cuneus hellgelb; die Membran graugelb; auf der Stirn
an der Basis zwci ganz kurzc, nahe bei einander stelhende
und nach vorne etwas divergierende dingsflecke, vorne ausserdem jederseits seclhs schiief gestellte, in der Mitte cler
Stirn fast zusammenstossende Langslinien braunrot; jederseits
an der Basis des Schildchens ein schwarzer Fleck; die Unterseite gelb; jederseits oben an den Seiten des Hinterkbrpers
unten eine rotbraune Langsbinde; das Rostrum, die Fiihler
und die Htiften gelb; die Spitze des erstgenannten braunschwarz; das erste FUihlerglied ziemlich mit rot u-berzogen;
das zweite nach der Spitze zu etwas verdunkelt; die Vorderuund die Hinterhiiften oben mit einer feilen, roteni Langsbinde.
Die Stirn beim d etwas mehr als doppelt, beim $ etwa
dreimal so breit wie der Durchmesser des Auges. Das erste
Fiihlerglied ist etwas langer als der Halsschild; das zweite
etwa dreimal so lang wie das erste. Der Basalrand des Halsschildes ist etwas mehr als / breiter als der Vorderrand.
Beim cS ist das Genitalsegment unten in der Mitte lang
zungenf6rmig ausgezogen, die Zunge nach oben gebogen
und an der Spitze etwas erweitert. An der linken Seite zwei
gekriimmte und nach innen gerichtete Zalhne, von denen der
hintere schmai, lang und mehr gekrummt ist, der vordere
viel breiter. Der hintere Zahn mit erweiterter und zweigabeliger
Spitze. An der rechten Seite eim kurzer, gerade nach hinten
gerichteter Zahn. Vor dem Zahne ist das Segment breit

wulstig gekantet.
Long. 7, lat. I.3 mm.
J a v a: Banj uwangi, I909, MAC GILLAVRY,
Helsingfors).

U. g (Museum

43. Stenodema javanicum n. sp.
Wenig glannzend; ganz kurz, anliegend hell behaart. Kopf
un&d 1Halsschild rotbraun; die Scheibe des letztgenannten
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ausgedelhti, sowie die Seitcn gelb; das Schildchen braungelb; eie LUngslinie in der Mittc und die Spit ze gelb; die
Hemielytren braun; (lie Clavalcomrmtnissur und der Aussenrand des Coriums und des Cuneus, zuweilen der let7tgetaninte
fast ganz gelb; die Membrati rauchschwarz mit rbten Venen;
die Unterseite gelb; die Fiihler braunrot; die Beine gelb;
die Hintersclhenkel gelbbraun mit heller Basis; die Hinterschienen braunrot; die Fusse braunschwarz.
Der Kopf ist fast horizontal, langer als breit; die Stirn
fein gerunzelt mit einer scharfen und tiefen Lingsfurche in
der Mitte; beimn d etwa 21/ mal breiter als der Durchmesser
des Auges, vorne den Clypeus nicht bedeckend. Der letztgenannte von oben gesehen weit hervorgezogen, von der
Stirn wenig scharf abgesetzt, von der Seite gesehen kraftig
hervortretend, vertical, an der Basis etwas aufgetrieben. Das
Rostrum erstreckt sich bis zu den Hinterhuiften. Die Fuhler
sind dilhger als der Korper; das erste Glied nalssig verdickt,
etwa ebenso lang wie der Halsschild, dicht, ziemlich anliegend,
mnassig lang behaart; das zweite Glied mehr wie doppelt so
lang vie das erste, ziemlich dunn, viel dUinner als das erste,
an der Basis etwas abstehend uLind langer, nach der Spitze
zu kurz und anliegend behaart. Der Halsschild fast I/ langer
als an der Basis breit; der Basalrand in der Mitte sehr leicht
ausgeschweift, nicht voll doppelt so breit wie der Vorderrand;
die Sciten ausgeschweift, schinal abgeflacht, scharf gerandet.
Die Scheibe ist massig gewolbt, wenig geneigt, ziemlich dicht
und kraftig punktiert, die Punkten iH Grunde dunkel; die
Calli flach und wenig scharf abgesetzt. Das Schildchen ist
lkinger als breit, flach, feiner punktiert als der Halsschild,
imit bedeckter Basis. Die Hemielytren uberragen beim 6 ziem*lich die Hinterkorperspitze. Das Genitalsegment beim d links
mit einem kraftigen, nach hinten und oben gebogenen Zahne.
Die Schenkel sind ziemlich lang, fast ganz anliegend, die
Schienen lang und abstehend behaart.
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Long. 7.5, lat. i.5 mm.
J a v a, ohne nalhere Angaben, 2 d d
fors).

MIRID1)EN,

(Museum

Helsing-

BQTIHYNOTINA E REuTER.
Div. DASHYMENIARIA REUTER.

44. Dashymenia macgillavryi n. sp.
Abstehend, ziemlich kurz hell behaart; glanzend; ziemlich
gedrungen. Schwarz; der. Kopf, ein kleines Fleckchen in der
Mitte des Apicalrandes auf dem Corium und die Fiihler gelb;
eim schmaler Ring vor der Basis auf demn ersten Fihlergliede
und das zweite braun; das letztgenannte nach der Basis z7u
heller; die Basis des dritten, die Basis und die Spitze des
letzten schwarzbraun; der Hinterkdrper unten vorne in der
Mitte braungelb; die Hiiften rot (die Beine iibrigens und das
Rostrum mutiliert). Der Kopf ist fast vertical, viel breiter als
lang; .,die Stirn zienllich breit gerandet und ausserden breit,
aber kurz der Lange nach gefurcht, kaum gew6lbt, beimn S
etwas mehr als doppelt so breit wie der Durchinesser des
Auges. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend; die Wangen
massig hoch; die Kehle ganz kurz. Die Augen ziemlich gross,
hervorspringend, glatt, etwas nach hinten gezogen, rotbraun.
Die Fuhler sind massig lang, halb abstehend behaart; die drei
letzten Glieder ausserdem mit einzelnen, langen, abstehenden
Haaren bekleidet; das erste Glied schwach verdickt, etwa 1/4
kuirzer als die Stirn zwischen den Augen breit (g); das zweite
nach der Spitze zu nicht verdickt, kaumn duinner, nicht voll
viermal so lang wie das erste; die zwei letzten ganz duinn;
das dritte etwas 1/3 langer als das erste, kaum langer als
das letzte. Der Halsschild ist fast um die Halfte kurzer als
am Basalrande breit; der letztgenannte gerade abgeschnitteu,
jederseits schief abgestutzt, inncrhalb der Hintereckeni flach
eingedruckt, ctwa dreimal so breit wvie der Vorderrand. Die
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Seiten sind sehr leicht gerundet. Die Scheibe ist ziemlich
gewolbt und geneigt, kraftig punktiert; die Calli leicht gewolbt, undeutlich begrenzt, ganz fein punktuliert, in der Mitte
durch eine flache Furche von einander getremnt; die Apicalstrictur sehr fein. Das Schildchen ist etwas gewolbt, etwas
feiner punktiert als der Halsschild, an der lasis mit einer
Uingsfurche. Die Hemielytren beim ? viel langer als der
Hinterkorper; der Clavus und das Corium etwa ebenso kraftig
punktiert wie der Halsschild; das Corium innen an der Spitze
glatt; der Cuneus ganz undeutlich punktuliert. Die fein behaarte Membran rauchig schwarmbraun mit schwarzen Venen.
Long. 6, lat. 3 mnm.
In der Farbenzeichnung etwas an P. convexicollis Poivius
erinnernd, von derselben aber sofort durch den gedrungeneren
K6rper und durch die langen FUhler zu unterscheiden. \Ton
D.remus DISTANT und D. croesus DISTANT sofort durch
anclere Farbe erkennibar.
Java.a: Banjuwangi, 1911, MAC GILLAVRV, I X, (Museum

LHelsingfors).

CYLAPINAE RFUTER.
Div. FULVIARIA REUTER.

TeratofulviusII. gen.
.Der Korper ziemlich gedrungen, gewolbt, oben nmetallisch
glanzend, kraftig und ziemlich dicht, etwas runzelig punktiert;
der Vorderkorper halb abstehenid, die Hemielytren anliegend
gelb behaart. Der Kopf sehr stark geneigt, von oben gesehen
breiter als lang, von vorne gesehen massig vorgezogen, ziemlich breit zugespitzt, kaum laniger als breit, von der Seite
geselhen etwa ebenso lang wie an der Basis lhoch. Die Stirii
ist gerunzelt mit undeutlicher Punktur, der Lange nach ziemlich flach eingedrUckt, innerlhalb der Augen jederseits mit

144.

B. 1'OPPIUS, ZUR KENNTNIS DER MIRTI)EIN,

eincm Langseindruck, beide ilach vorne divergicr-end, unge::randet, flach. Die Augen sind gross und hervorspringend,
granuliert, den Vorderrand des Halsschildes bervihrend, nach
tunten nicht bis auf die KehIe sich erstreckend, vorne nicht
ausgeschweift. Der Clypeus ist ganz flach, von der Stirn jedoch
deutliclh abgesetzt; die Lorae etwas hervortrctend; die Wangen
hoch, die Kehle ziemlich kurz, stark geneigt; der Gesichtswinkel spitz. Das Rostrum ist lang, etwa bis zur Mitte der
Unterseite des Hinterkorpers sich erstreckend; das erste
Glied kraftig, etwas den Vorderrand des Halsschildes iiberragend. Die Fiihler sind etwas oberhalb der Spitze des Augenvorderrandes eingelenkt (die Glieder mutiliert). Der Halsschild
ist. breiter als lang, nach vorne ziemnlich verengt mit fast
geraden, gekanteten Seiten; der Basalrand in derMittebreit
ausgeschweift. Die Scheibe ist massig gewblbt, sehr stark
geneigt, kraftig punktiert, wenig deutlich gerunzelt; die Calli
gross, flach, wenig scharf begrenzt, bis zur Mitte der Scheibe
nach der Basis zu sich erstreckend, in der Mitte flach von
einander getrennt, feiner punktiert als die Uibrigen Teile der
Scheibe. Die Apicalstrictur ist schmal, scharf abgesetzt. Das
Schildchen ist kaum breiter als lang mit unbedeckter Basis,
md.ssig gew6lbt, an den Seiten etwas gerundet, viel feiner
punktiert als der JIalsschild, hinter der Basis quer abgeflacht.
Die Hemielytren etwas langer als der Hinterkbrper (i), krdftig
gewolbt; der Cuneus nicht abgesetzt; der Clavus. dichter
punktiert als das Corium; beide mit ebenso kraftiger Punktur
wie der Halsschild; die aussere ailfte des Apicalrandes atuf
dem.Corium ziemlich breit glatt. Die Membran undurchsichtig,
der Lange nach fein gerunzelt; die grosse Memn zelle
ziemlich kurz, schmnal; die innere Apicalecke abgerundet;
die kleinere Zelle sehr klein; die Vene am Innenrande der
.grossen Membranzelle kraftig verdickt. Die Hinterfluigelzelle
ohne Hamnus. Die Vorderbrust an den Seiten sehr kraftig,
die Sciten der Mittel- und der Hinterbrust fein, aber dcicht

ANTI?)C)ORID1)EN U. NAJIIl)e1N JAVAS U. SUMATRAS.

145

gerunzelt. Die Orificien des Metastethiumus sind massig gross,
ohrenformig, mit gekanteter Spalte. Die Legescheide: des;
Weibchens Lang, uiber die Mitte der Unterseite des Hinlterk6rpers nach vorne sich erstreckend. Die B3eine massig lang,
anliegencd beliaart; die Schienen unbedornt, nacht der Spitze
zu etwas verschmni1crt (die FUsse mnutiliert).
Diese eigenturnliche Gattung ist wohl am nachsten mit
c lapopidv-ius Po1"Irius verwandt und hat, wie auch die letztere
Gattung, den Cuneus nicht abgesetzt. Sie unterscheidet sich
aber erheblich von der letzteren, u. a. durch den metallisch
glanzenden, stark punktierten Korper, durch den Bau des
Halsschildes, dessen Seiten der ganzen Lange nach gerandet
sind und die kaum meerkbar ausgeschweift erscheinen.
Typus: T. muetallicus n. Sp.

45. Teratofulvius metalilcus n. sp.
Oben und die Seiten der Vorderbrust inetallisch grin
kupfern die Unterseite schwarz; auf dem Halsschilde ein
kurzer Langstrich in der Mitte und die Sciten des Basalrandes, die Spitze des Schildchens, die ausserste Spitze des
Clavus, auf demn Corium die innere HaIfte und der Aussenrand, beide an der innersten Basis, sowie die unpunktierte
aussere Hllftc des Apicalrandes, die letztgenannte in der Mitte
eingcengt, und die unteren Rdander der Propleuren gelb; ein
kurzer Strich in der Mitte an der Basis des Clavus gelbweiss;
die Membran rauclhschwarz; die Vena connectens r6tlich;
emi Qu~erstrich aussen an *der Basis hell; die Orificien des
Metastethiums braun; das Rostrum braunschwarz; das zweite
Glied gelbbraun, in der Mitte braun; die Beine gelbbraun;
die Hiiften, die Basis und die Mitte der Schenkel, die Basis,
ein Ring vor der Mitte und die Spitze der Schien en braun.
Die Stirn etwa 1/ mnal breiter als der i)urchniesser des
Auges. Der Halsschild ist etwa 1/4 kiirzer als am Basalrande
I0
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breit; der letztgenatinte etsva dIcrimal so bruit wvie (ter Vor-

derrand.
Long. 4.5, lat. i.8 mm.
West-Java: Tjinjiruan, Malabar-Gebirge, 1700 m., I '
(Museum Helsingfors).
46. Peritropis javanus POPPIUS.
PoPpius, Acta Soc. Scient. Fenn., XXXVII, 3, p. 24.
J a v a: Pengalengan.
47. 'Fulvius macgillavryi n. sp.

Gestreckt; matt; oben mit weitlaufig stehenden, dicht
antiegpnden, k urzen und breiten, etwas schuppendhhnlichen
gelben Haaren bekleidet. Schwarzbraun; in der Mitte der
Stirn cin La.ngsstrich, der sich auf den Clypeus fortsetzt,
und ein kiirzerer jederseits hinter den Augen gelbbraun; die
:Hemielytreni braun; das Embolium auf detm Corium, die
gelbweisse Spitze ausgenommen, und der Cuneus, sowie die
Unterseite schwarzbraun; die Membran rauchbraun mit dunklerenl Venen; die Vorderhiiften braun mit gelbweisser Spitze;
die hinteren Hiiften gelbweiss mit brauner Basit (die tbrige
Teile der Beine mutiliert); das erste und die zwei letzten
Glieder der Fuller braunschwarz; das zweite Glied gelbbraun.
Der Kopf ist nur venlig langer als der Halsschild; die Stirn
beim 2 fast doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges.
Die gran ulierten Augen sincd gross, massig hervorsprinugend.
Das braune Rostrum erstreckt sich nur etwas jiber die Spitze
der -Iinterhuiften; das erste Glied kaum die Mitte des Auges
uberragend. Das erste Fuhlerglied ist etwa 1/4 kurzer als der
Kopf, das zweite kaum mehr als doppelt so lang, das letzte
etwas lager als das dritte, kauni kurzer als das erste. Der
IHalsschild etwa V kriizer als cler IBasalrand breit; der letztgenannte tief ausgeschweift, etwa doppelt so breit wie der
Vorderrand, die Seiten ziemlich ausgeschweift. Das Schbildchen
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ist flach. Die Hemielyrtren beini etwas langer als der Hiuiterkorper.
Long. 3, lat. 1 mm.
Nahe mit F. variegatus PoI)Ius verwandt, die Farbe ist
aber eine andere, die Stirn beim _! ist etwas breiter, das
zweite Fuhlerglied deutlich langer und die Halsschildsseiten
sind mehr ausgeschweift.

Ja v a: Banjuwangi, Mc GILLAVRY, I Y, (Museum Helsingfors).
BRYOCORINAE REUTER
48. Helopeltds bradyi WATERHOUSE.

WATrERHOUSE', Trans. Ent. Soc. London, i886, P. 454,
T. i i, Fig. I, 2.
J a v a: Semarang, IX. I909; Nongkodjadjar, I. [91 i,
E. JACOBISON ;. ist bekannt als ein schlimmer Beschadiger der
Theeplantagen unud ist stellenweise auf J a v a sehr haufig.
49. ilelopeltis romundel WATERHOUSE.
WATERHOUSE, 1. C., I888, p. 207.
J a v a.

5o. Helopeltis elegans n. sp.
Gelbrot; die Spitze des Coriums bis zum Embolium buckelfdrmig aufgetriebeii, braunschwarz; die Spitze des Hinterkorpers braun; die FUsse gelb; das letzte Glied schwarz, das
erste Fuhlerglied gelbrot; das zweite gelbbraun; das dritte
schwarz; das letzte gelbweiss mit schwarzer Basis.
Der Kopf ist fast vertical mit kraftig hervortretendem
Clypeus; die der Lange nach gefurchte Stirn etwas mehr
wie dreimal so breit wie der Durchmesser des Auges d(, );
die Augen ziemlich klein, hervorspringend. Das Rostrum fast
die Mittelhiiften crreichend; das erste Glied nicht bis zur
Kopfbasis sich erstreckend. Das erste Fulhlerglied an der

*14$

Is.I'()l.PIIUS, ZUR KENNT-NIS N)E4k NIRIJ)1N,

.Spitze etwas verdicht, Lange Cil Drittel des Kbrpers, 2 111mm
das zweitC 3.5 mm, das dritte 3 mm; das letzte 1.5 mim.
Der I-Ialsschid ist etwa ebenso lang wie am Basalrande breit;
derl letztgenannte in der Mitte sehr leicht ausgeschweift, etwa
dreimal so breit wie der Vorderrand. Die Scheibe hinter den
Calli kraftig eingeschniirt; der Hlinterlobus iemlich gewdlbt
und gencigt; die Seiten leiclit gerundet. Die Spina des
Schildchens geradc, etwa ebenso lang wie der Halsschild.
Die Hemielytren etwas (2) bis viel (d) langer als der Hinterkorper; dic Membran grauschwarz mit etwas helleren Venen.
I)ie Beine lang; die Scherikel ziemillich gebogen mit verdickter Spitze.
Long. 6, lat. 1.3 mmi.
Durch die Farbe und durch den Bau des Coriums von
allen bekannten Arten verschieden. Erinnert ziemlich an
H. Cdueatti DiSTANT.
Java: Nusa Kanibangan, I11. i9ii, E. JACOBSON, g .
(Museum HIelsingfors und Museum Leyden).

51.i Felisacus glabratus MOTSCHULSKY.
Liocaris id. MOTSCHULSKY, Bull. Soc. Nat. Moscou, XXX\VI
(2), I863, P. 87, T. Il. Fig. 20. - Felisacus id. DISTANT,
1Faun. Brit. Ind., Rhynch., II, P. 439. - POPPIUS, OfV. Fii1ska
Vet. Soc. Fbrh., LIII, A, No. 2, P. 3.
iHyaloscytus elegantulus REUTER var. javanus R1EUTER, Ann.
Nat; Hofmus. Wien, 1907, P. 187.Die mir vorliegenden Typus-Exemplare der von REUTEIR
besch riebenen Varietat stimmen vollkomnimn mit Exeniplaren
von. Felisacusglabiratus MOTSCIIULSKY aus Cecylon iibereini.
Ob auch elegrate/ilis mit der letztgenannten Art zusammenfillt,
ist inir ctwas zweifelha; aus Mangel an Vergleichlsmatcrial
kauin icli aber die Fragc nicht milit Sicherhcit entscleidcln.
J a v a, 1902, o1h11C nare Angaben, SCOMEJEDKNECI1

(Museutm Vindob.).
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52. Fellsacus jacobsoni n. sp.

Glacnind; cinzeln abstelhend behaart; gelb; auf-der Stirn
zWischen den Augen ciil nach hinten etwas winkelig vorgezogener, brauner Querstrich; die Augen, die Basis des Halsschildes, ein Langsstrich in der Mitte des Schildchens, die
innere Haifte des Clavus, auf dem Corium die Commnissur,
das apicale Drittel der Clavalsutur und die innere HHalfte
des Apicalrandes schwarz; die uibrigen Teile.der Hemielytren
glasartig durchsiclitig; der Cuneus rotbraun; die Membranvenen brautischwarz; die Unterseite und die Beine gelb;
die Unterseite des Hinterkorpers hellgelb ; die Seiten bis uiber
die Mitte und die Spitze schwarzbraun; das letzte Fussglied
braun; die Fuihler schwarz; das erste Glied mit gelber Basis.
Der Kopf ist vertical, von oben und von vorne gesehen
etwa ebcso lang wie breit; hinter den Augen xiemlich lang
halsf6rmnig cinigeschnuirt. Die Stirn fein der Lange nach gefurcht; beim $ etwa doppelt so breit wie der Durchmesser
der massig grossen, hervorspringenden Augen. Das duiinne
Rostrum -erreicht fast die Basis der Mittelhiiften; das erste
Glied etwas die Kopfbasis uberragend. Die Fiihler dulnn; das
erste Glied lang, etwa ebenso lang wie der Halsschild und
der -Kopf bis zum Hinterrande der Augen zusammen; das
zweite etwas langer und dunner als das erste, wie die zwei
folgenden halb abstehend behaart; das dritte ebenso lang
wie das zweite; das letzte ganz kurz.. Der IIalsschild deutlich
langer als am Basalrande breit; der letztgenannte etwa dreimal so brcit wie der Vorderrand. Die Scheibe vor der Mitte
kraftig eingeschnurt; der Hinterlobus wenig geneigt, horizontal; die Seiten desselben gerade; dieselben des Vorderlobus
etwas gerundet crweitert. Das Schildchen flach. Die Hemielytren beini viel kurzer als der Hinterkorper. Die langen
Beine halb abstehend hell behaart.
Long. 4.5, lat. o.9 mm.
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Sehr nahe mit F. uiigricoruis Porpius aus N eu-Guinea
verwandt, unterscheidet sich aber durcb andere Farbe, durch
etwas grosseren Kopf mit grbsseren Augen, durch langere,
anders gebaute FUihler, sowie durch breiteren, nach vornc
kraftiger verengten Hilnterlobus des Halsschildes.
Java: Nongkodjadjar, I. i1i , E. JACOBSON, I S (Museum
Helsingfors).
53. Pachypeltis vittiscutis BERGROTH.

J av a: Diese zuerst aus J a v a beschriebene und in demn
.Malaischen Archipel weit verbreitete Art war nur in eincm
Stuck von Srondol bei Senmarang, VIII. 1909, vorhanden.
E. JACOBSON.
54. Pachypeltis javanus n. sp.
Glanzend; halb abstehend, kurz, gelblich behaart. Gelbbrauun; eine LAtigslinie vorne auf der Stirn', der Clypeus, die
Augen, auf demn Halsschilde die Seiten der Calli und ein
grosser Fleck jederseits auf demn Basallobus, die Basalecken
des Schildchens, cin Langsfleck hinten in der Mitte und der
Aussenrand an der Em11boliuLngrenze fast bis zur Mitte auf
dem Corium, der Cuneus, die Basis und der Aussenrand bis
zur Mitte a isgenom men, die Metapleuren, der Hinterkolrper
uinten anl den Seiten vomn vierten Segmente an, die Legescheide und die angrenzenden Teile der Sememnte, sowie
das zweite FIUhlerglied und die Hinterhiiften schwarz; das
erste Fuhlerglied und die vorderen IHuften gelbrot (die ubrigen Teile der Beine mutiliert); das zweite- FUihlerglied an
der: Basis braun (die zwei letzten FUihlcrglieder mutiliert).
Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen kaum langerals
breit, von der Seite gesehen Idmlger als hoch. Die Stirn ohne
Lingsfurche, vorne kraftig gcewlbt, von der Seite gesehen
lcicht aufgetrieben, beirn S etwa doppelt so breit wie der
Durchmesser des Auges. I)cr Clypeus ivenig hcrvortretend,
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Von der Stirn tief abgesetzt. Die Augen sind gross und hervorspringend, glatt. Das Rostrumn erstreckt sich bis zur Spitze
der Vorderhuften; das erste Glied etwas verdickt, bei weitem
die Kopfbasis nicht erreichend. Die zwei ersten Fuhlerglieder
halb abstehend und ausserdem ziemlich lang abstehend, dunkel
behaart, das erste Glied etwas verdickt, etwa ebenso lang
wie der Kopf von oben gesehen; das zweite etwa fiinfmal
so lang yvic das erste, nach der Spitze zu nicht verdickt.
Der Halsschild ist etwa ebeuso lang wie am Basalrande breit;
der letztgenannte in der Mitte breit ausgeschweift, mehr wie
dreimal langer als der Vorderrand; die Scheibe am Hinterrande der Calli kraftig eingeschniirt; der Hinterlobus nach
der Einschnurung zu kraftig verengt mit leicht ausgeschweiften
Seiten; die Scheibe desselben ziemlich gew6lbt, etwas geneigt.
Die Calli sind zusammenfliessead, etwas breiter als die breite
Apicalstrictur. Das Schildchen ist leicht gewolbt, der Lange
nach gefurcht. Die Hemielytren beim 9 viel langer als der
Hinterkorper, etwas vor der Mitte ganz -leicht verengt; der
Clavus und das Corium weitlaufig, sehr fein punktuliert; der
Cuneus lang und schmal, fast viermal so lang wie an der
Basis breit, die Membranzelle hinten stark zugespitzt, lang.
Der Hinterk6rper an der Basis etwas eingeschniUrt, hinter der
Mitte kraftig erweitert und hier von oben gesehen ziemlich
die Seiten der Hemielytren iiberragend..
Long. i .5, lat. 3.5 m1m.
Nahe mit P. sumatrator KIRKALDY und P. chinensis SGNORET verwandt. Von der erstgenianinten Art durch die Farbe,
besonders durch die dunkle Farbe der Hinterbrust und der
Von P. chinensis durch
Hinterhiiften, zu unterscheiden. 1)
die Farbe, durch kleinere Augen, durch deutlich langeres
erstes Fuhlerglied und durch etwas langeres Rostrum, sowie
durch etwas breiteren Halsschuld verschieden.
1) D)as mnir vorliegende Exemplar von P. sutmatra/lr ist selhr defect,
wolier ein eingehender Vevgleich nicht miiglich gewesen ist.
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Java: Banjuwangi, .1909, MAC GILLAVRY, I S, (MUSCUIII
Helsingfors).
MAUROCORIS a. gen.

Gestrcckt; der Korper ain den Seiten kaum gerundet;
kurz und dicht, fast abstehend dunkel behaart. Der Kopf
ist etvas glanzend, vertical, von obcn geselhen vio] breiter
als lang und nach vorne breit gerundet, von vorne gesehen
wenig breiter als lang, kurz vorgezogen, von dcr Seite gesehen etwas h6her als lang. Die Stirn ist ungerandet und
ohne Langsfurche, vorne etwas gewvlbt, zwischen den Augen
jederseits mit einer schinalen, scharfabgesetzten, glanzenden
Querfurche, vor derselben jederscits mit ftinf wenig tiefen,
schief gestellten- und nach vorne con vergierenden Querfurchen.
Die Augen sind ziemlich gross, hervorspringend, glatt, fast
den Vorderrand des Halsschildes beriihrend, wenig auf die
Wangen hervorgezogen, vorne nicht ausgesclhweift. Der Clypeus ist ziemlich hervortretend, von der Stirn deutlichi abgc;setzt, vertical, von. vorne gesehen schmal. Die Lorae undeutlich
abgesetzt, brcit; die Wangen massig hoch; die Kehle ganz
kurz, geneigt; der Gesichtswinkel etwa recht. Das Rostrum
massig dick, bis zur Spitze der HinterhUften sich erstrechend;
das erste Glied massig verdickt, einfach, ziernlich lang, etwa
die .Spitze der Vorderhiiften erreichend; das zweite Glied
ganz leicht gebogen. Die Fuhler sind etwas vor dem Augen.vorderrande, etwas oberhalb der Spitze desselben eingclenkt;
die zwei ersten Glieder (die auderen mTtilielt) kurz und
anliegend behaart, das crste nur wenig verdickt mit einigenl
halb abstehenden Borstenhaarcn; das zweite etwas duiner
u-nd viel langer als das erste. Der HIalsschild ist matt, breiter
als lang;' der. Basalrand in der Mitte ausgeschwcift, die Seiten
am Hiuiterrande der Calli eingeschniUrt, von der Basis bis zu
dieserl Stelle geradlinig verengt. Die Sch1eibe ist flach, hori-
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zontal; die Calli scharf abgezet, bis zu den Seiten des Halsschildes sich erstreckend, in der Mitte der Scheibe von
einanlder scharf getrennt; die Apicalstrictur scharf, breit,
deutlich breiter als das erste Fuhlerglied dick. Das Schildchen
matt, flach, etwa ebenso breit wie lang, mitbedeckterBasis,
in der Mitte mit einem flachen, triangularen Eindrucke. Die
Hemielytren beim -! ziemlich die Hinterkorperspitze iiberragend, etwas gldnzend, an den Seiten kaum gerundet; das
]imbolium schmal. Die apicale Innenecke der Membrauzelle
Spitz. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Die Orificien des
Metastethiums nicht ausgebildet. Die Beine massig lang, fast
anliegend, ziemlich dicht behaart; die Schenkel nicht verdickt; die Schienen unbedornt; das erste. Glied der Hinterfusse ganz kurz; das zweite etwas laniger; beide zusammen
etwa ebenso lang als das nach der Spitze zu erweiterte dritte.
Die Arolien der Klauen breit, z. T. mit den Klauen verwachsen.
Ist sehr nahe mit Loipidolon PoPi-,us verwandt. Der Kcrper
ist aber kurz behaart, die Stirii mit Querstrichen jederseits
und ausserdem mit einem glanzenden, sclhmalen Quereindruck
hinter den Querstrichen, die Membranzelle ist weniger spitz
vorgezogen, der Halsschild ist flach und horizontal und die
I3einc kurz, fast anliegend behaart.
Typus: Maurocoris unicolor n. sp.
55. Mairocoris unicolor n. sp.
Schwarz; die Unterseite etwas braun durchschimnmernd;
das Rostrum, das erste Fiihlerglied uind die Beinic braun;
die innerste Basis und die Ausserste Spitze des ersten FUhlergliedes sowie das zweite schwarzbraun; die Schienen dunkelbraun; die Spitze und die Fuisse gelb.
Die Stirn beim ! fast dreimal so breit wie der Durchmesser
des Auges. Das erste Fuhlerglied etwa ebenso lal~g wie die
Wangen des Kopfes; das zweite etwa dreimal so lang. Der
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Basalrand des Halsschildes niclht voll doppelt so breit wvic
cder Vorderrand.
Lonlg. 5, lat. I.5 mm.
Ja va: Wonosobo, IV. I909, E. JACOBSON, I, (Muscuim
Helsingfors).

56. Mertila brevicornis n. sp.
Glanzend; dicht abstehend 'gelbbraun behaart. Dunkei-ot;
.die Hemielytren metallisch blau; die Basis des Clavus uncd
:des Coriums rot; die Membran schwarzblau mit schwarzen
Venen; die Ulnterseite des Hinterk6rpers schwamzbraun; die
Fiuhler, die Schienen und die Spitze der Hinterschenkel
schwarz; das dritte FUhlerglied an der *Basis uid die Fisse
gelb; das letzte Fussglied braun; das erste FUihlerglied an
der, Basis braunrot.
Der Kopf ist sehr stark geneigt, von vorne geschen ein
wenig kUrzer als lang, von der Seite gesehen lainiger als an
der Basis hoch. Die Stirn jederseits. innerlialb der Augen
eilgedriickt, beim etwa 21/, mal so breit wie der Durchmesser des Auges; der Clypeus ist ziemnlich hervorspringenld,
etwas nach hiniten vorgezogen, nach der Basis zu etwas gew6lbt, die kurze Kelile ist stark geneigt. Die Augen sind
massig gross' stark hervorspringend, glatt. Das Rostrum
erstreckt sicb bis zur Spitze der Mittelhiiften; das erste Glied
verdickt, etwas die Mitte der Vorderhuften uberragend. Die
Fiiler kurz, dicht, halb abstehend' schwarz behaart; das
erste Glied wenig verdickt, etwas langer als das Auge von
der Seite geseheni; das zwveite nach der Spitze zu allmaihlich
verdickt, vor der Spitze am dicksten und hier ebenso dick
wie das erste, etwas mehr wie doppelt so lang wie dasselbe;
die zwei letzten dudnn, langer behaart; zusammen etwas
kiUrzer als das zweite; unter einander fast gicich lhg. Der
.'Halsscild ist etwas kiirzer als am 13asalraiide breit, der
letztgenannte breit ger(undet, inl der Mitte fast gerade abge-
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stutzt, nicht volt doppelt so breit wie der Vorderrand. Die
Seiten sind am Hinterrande der Calli eingeschaurt, von der
Basis bis zu dieser Stelle geradlinig verengt. Die Scheibe ist
etwas gewolbt, wenig geneigt, fein und ziemlich dicht punktiert; die Calli sind deutlich abgesetzt, flach gewolbt. vorne
in der Mitte quer eingedruckt; die Apicalstrictur ist schmal,
etwas schmaler als das erste Fuhlerglied dick. Das Schildchen
an der Basis breit eingedruickt, hinten mit einer feinen und
flachen Langsrippe. Die Hemielytren sehr fein runzelig punktuliert.
Long. 5; lat. 2.2 mmn1.
Unterscheidet sich von den beiden friiher bekannten Arten,
Al. malayenlsis DISTANT und M. teruatensis DISTANT sofort,
durch die kurzen Fuihler und durch den gedrungeneren
Korper. Von der erstgenannten 'Art ausserdem durch die
Farbe der Fuihler, deren zweites Glied kraftiger ist, durch den
viel mehr geneigten Kopf mit breiterer Stirn und mit viel
kleineren Augen. Von ternatensis ausserdemn durch die Farbe
der Beine und durch den breiteren LIalsschild verschieden.
J a v a: Semarang, IV. I90, E. JACOBSON, I ?, (Museum

Helsingfors).

MYlOCAPSUS n. gen.
Der Korper ist gestreckt, nach hinten etwas erweitert, oben
glanzend, kurz, halb abstehend hell behaart.' Der Kopf ist
vertical, von oben gesehen viel kUrzer als breit, von vorne
gesehen ziemlich spitz vorgezogen, etwa ebenso lang wie
breit, von der Seite gesehen kiirzer als an der Basis hoch.
Die Stirn ist ungerandet, sehr fein derLange nachgefurcht;
der verticale Clypeus ist ziemlich lervortretend, von der
Stirn deutlich abgesetzt; die Lorae nicht abgesetzt; die
Wangen sind hoch; die Kehle kurz, stark geneigt; der
Gcsichtswinkel splitz. Die Augen sind massig gross, stark
hervorspringend, den Vorderrand des Halsschildes berUhrend,
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ist ziemlich dick, etwa dic Basis der Mittelhiiften erreichend;
das; erste Gliqd ist etwas verdickt, die Basis der Vorderhiiften
nicht Uberragend. Die Fiihler sind diinn, anliegend behaart,
massig lang, gleich vor der Mitte des Augenvorderrandes
eingelenkt; das erste Fuhlerglied ist kurz, die Kopfspitze
nicht erreichend, etwas vor der Mitte am breitesten; das
zweite viel langer, dtinner als das erste; die zwei letztcii
Glieder ganz dunn; das dritte etwa ebenso lang als das zweite;
das letzte etwas kuirzer. Der Halsschild ist langer als; breit,
nach der Spitze zu massig verenkt, mit ganz leicht ausgesc.hweiften Seiten; der Basalrand sehr breit gerundet; die
Scheibe etwas gewdlbt, horizontal, dicht und ziemlich fein
punktiert; die Calli deutlich abgesetzt, kaum gew6lbt, bis zu
:den Seiten des Halsschlldes sich erstreckend, kurtz; die
Apicalstrictur schr breit, breiter als die Calli lang, fein punk.tiert. Das Schildchen ist flach mit bedeckter Basis, nicht
; eingedrUckt, fein punktiert. Die Hemielytren sind viel larger
als der Hinterkorper, nach hinten leicht erweitert, glasartig
durchsichtig; das Corium ohne Venen, der Cuneus lang,
schmal, jedoch bei weitem die Membranspitze nicht erreichend;
:die Membranzelle gestreckt und schmal mit fast rechtwinkeli-ger apicaler Innenecke. Die Hinterflugelzelle ohne Hamus. Dic
:Orificien des Metastethiums sind undeutlich. Die Beine nia-ssig
lang, halb abstehend, massig lang hell behaart; die Schenkel
ausserdem mnit langen, einzcln stehenden Haaren, die Schienen
unbedornt. Das erste Glied der HinterfUssc kiirzer als das
zweite; beide zusammen etn wenig langer als das nach der
Spitzc zu erweiterte dritte. Die Klauen sind fein, die Arolien
sehr breit, mit denselben verwachseni.
Ist wohl amn nachsten mit Prodronzus DISTANT verwandt,
unterseheidet sich aber u. a. dureli die nicht gestielten und
nach oben vorgezogenen Augen.
Typ us: Al. jacobsoui n. sp
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57. Myiocapsus jacobsouli ii. sp.
GrUngrau; der Aussenrand des Coriums nach der Spitze
zu uMd der Aussenranid des Cuiieus sehr schmal, die Augen
unid cdie Fu-hler schwarz; die Membranvenen grauschwarz;
dic Spitzc des Rostrums und die Spitze des letzten Fussgliedes braunschwarz; die Spitzc der Hinterschieneni braun;
das crste FUIllerglied an der Basis gr~ilich; die Hemielytren
glasartig durchsichtig.
Die Stirn beim d und beilm
etwa gleichbreit, nicht
doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Das erste
Fuiilerglied ist etwas kurzer als die Wangen; das zweite
etwa dreimal so lang wie das erste. Der Halsschild ist etwa
1 langer als am Basalranide breit, der letztgenannte etwa
doppelt so breit wie der Vorderrand.
Lolng. 4, lat. 1.2 mm.
Java: Gun-ung Ungaran, X. 1909, E.JACO]ISON, 6 Exemplare (Museum Helsingfors und Museum Leyden).

MICROBRYOCORIS n. gen.
Der Korper gestreckt und schmal; glanzend; oben wenig
lang, halb abstehend hell behaart. Der Kopf ist vertical, von
oben gesehen viel breiter als lang, von vorne gesehen ziemlich kuurz vorgezogen', etwas kurzer als breit, von der Seite
geselhen kaum kurzer als an der Basis hoch. Die Stirn ist
ungerandet und ungefurcht, von oben gesehen vorne breit
.gerundet, von der Scite gesehen zienilich gewdlbt und von
dem Clypeus tief getrennt. Der letztgenannte ist ziemlich
kri-iftig hervortretend, kaum nach hinten gebogen; die Lorae
sind Undeutlich abgesetzt; die Wangen ziemlich hoch;. die
Kehle kauni merkbar; der Gesichtswinkel etwa recht. Die
Augen sind massig gross, kraftig hervorspringend, kaum
gran uliert, den Vorderrand des Halsschildes beriih rend, niclit
gestielt und nicht nach oben gerichtet, vornie ganz leiclt
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ausgeschweift. Das Rostrum wenig verdickt, gerade, bis zur
Spitze der Mittelhiiften sich erstreckend; das erste Glied etwas
die Basis der Vorderhiiften uberragend. Die Fuhler sind
ziemlich lang, dunn, halb abstehend hell behaart, etwas vor
der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt; das erste Glied
massig lang, etwas vor der Mitte am dicksten; das zweite
ziemlich viie langer als das erste, etwas diinner als dasselbe;
die zwei letzten fadenfoirmig; beide zusarnmen langer als das
zweite; das letzte kurzer als das dritte. Der Halsschild ist
kaum kurzer als am Basalrande breit, nach der Spitze zu
ziemlich verengt mit geraden Seiten; der Basalrand fast gerade abgestutzt. Die Scheibe ist ziemlich flach gewclbt, kaum
geneigt, dicht punktiert; die Calli wenig gewolbt, hinten
wenig. scharf abgesetzt, in der Mitte von einander tief getre nnt,. bis zu den Seiten des IHalsschildes sich erstreckend.
Die Apicalstrictur ist breit, punktiert. Das Schildchen ist
flach mit bedeckter Basis, undeutlich punktuliert. Die Hemielytren beim d viel die Hinterkbrperspitze u-berragend; der
Clavus undurchsichtig, ganz undeutlich gerunzelt; das Corium
aussen und der Cuneus durchsichtig; beide am Aussenrande
mit fast ganz abstehenden Haaren; der Cuneus schmal und
sehr lang, fast bis zur Spitze der Membran sich erstreckend.
Die Membranzelle ist lang und schmal, innen ganz gerade
verlaufend, keine Ianenecke bildead. *Die Hinterflugelzelle
ohale Hamus. Die Orificien des Metastethiums sind klein mit
etwas schief gesteliter Spalte. Die Beline massig lang, wenig
dick, halb abstehend hell behaart, die Schenkel ausserdem
am Hinterrande mit einigen sehr langen, abstehenden Haaren; die Hinterschenkel gleich hinter der Mitte etwas eingeengt. Die Schicnen iunbedornt. Das letzte Fussglied nach der
Spitze zu erweitert; die Klauen ziemlich kurz; die Arolien
breit und mit den Klauen verwaclhsen.
Durch den eigenthu-mlichen Bau des Cuneeus an die Gattungen ProdrozopsisW Poiius und Tizauniastorniris I(IRKALDY)
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erinnerd, von der erstgeaainten aber sofort u. a. durch den
Kopfbau, von der letzteren durch den schmalen Korper
verschieden.
Typus: M. pygmaeus 11. sp.
58. Microbryocoris pyginaeus n. sp.
Kopf,LHalsschild, Schildchen und Fuhlier schwarz; der
Kopf vorne und das erste Fuhlerglied an'.-der Basis gelb;.
der Halsschild vorne und hinten etwas braungelb durchschimnmnerad; der Clavus schwarzbraun; das Coriumn rauchig
braunschwarz; die Aussenhalfte und der Cuneus grauweiss,
durchsichtig; die Membran grauschwarz mit heller Spitze;
die Unterseite schwarmbraun; das Rostrum, die braunschwarze
Spitze ausgenomnmen, die Orificien des Metasthethiums und
die Beine weissgelb. Die Stirn beim 6 etwas mehr wie
doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Das erste
Fuhflerglied ebenso lang als die Scheibe des Halsschildes
vom Basalrande bis zum' Hinterrande der Calli; das zweite
nicht voll doppelt so lang wie das erste, nur wenig lunger
als das dritte. Der Basalrand des Halsschildes n1icht voll
doppelt so breit wie der Vorderratd.
Long. 2.5, lat. o.6 mm.
J a v a: Nusa Kambangan, III. i9i I, E. JACOBSON, 1 6'
(Museum Helsingfors).
59. Prodromopsis scutellaris n. sp.
Sehr nahe mit Pr. cuneatus DISTANT verwandt und mit
deuselben fast ganz betreffs der Farbc ibereinstimmend.
Das Schildchen ist aber schwarz mit schmal heller Basis;
das Corium und der Cuneus sind wic die Mcinbran ganz
glasartig durchsichtig; nur das Emboliumn ist undurchsichtig.
Ausscrdeni ist das zweite und besonders das dritte Fuhlergliede twas langer; die Augen slind von vorlne gesebeii weniger
nach oben gerichtet und schliesslich ist die Punktur des
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Halsschildes ganz undeutlich. Ausserdem. ist der Halsschild
etwas langer und die Augen ein wenig kleiner.
Lon1g. 5.3, lat. I.5 mum.
Ja v a: B3anjuwangi, I908, MAC GILLAVRY, 266, (Museum
Helsingfors u nd Museum Leydeni).
60. Thaumastomiris minutus n. sp.
Blutrot; die Augen: und die FUhler schwarz; das erste
Fuhlerglied rot; die Huften hellgelb; die Fusse braunschwarz;
:dic Membrani rauchig schwarzgrau.
Der Kopf ist wie bei Th. salguia/is KIRKALDY gebaut,
ist aber von vorne gesehen etwas schmaler und mehr vorgezogen. Die Stirn ist ein wenig breiter, beim 6 etvas mehr
als doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Die
Augcn sind ganz undeutlich granuliert. Das Rostrum ist etwas
langer als bei der oben erwahnten Art und erreicht die
'Spitze der HilnterhUften. Die Fifilerglieder sind deutlich
ikurzer; das erste Glied kaum langer als die Wangen des
Iopfes; das zweite kaum doppelt so lang wie das erste,
etwa l/3 langer als das dritte, das etwas kurzer als das letzte
,ist. Der Halsschild ist kurzer, hinter den Calli kraftig eingeschnurt; die letztgenannten etwas nehr gew6lbt. Die Scheibe
ist- viel flacher. In anderen Hinsichten ganz mit sanguina/is
-ubereinstimmend. Von TN. discoidalis PoPPius und Th. piceatus
.1DISTANT sofort durch die einfarbig roten Hemielytren zu
unterscheiden, von allen anderen ausserdem durch die gelingere Grbsse.
Long. ', lat. 2 111m.
Java: *Nusa Kaambangan., IIt. I911, E. JACOBSON, 6 6',
I
Uind Museum Leyden).
(Museumn Helsingfors

COMBALUS DISTANT.
DISTANT, Faun. Brit. Ind., Rhynch. II, p. 431, 1904.
Dcr Korper schmal und gestreckt, oben glanzend; ziem-
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liclh kurz absteheuld behaart. Der Kopf ist vertical, von oben.
gesehen viel breiter als lang, vonl vorne gesehen ein wenigbreiter als lang, von der Seite gesehen etwa ebenso lang wie
an der Basis hoch. Die Stirn ungerandet mit einer feinen
Langsfurche, etwas gew6lbt. Der Clypeus ist von'-der Stirn
deutlich abgesetzt, etwas nach hinten gebogen, massig lhervortretend. Die Lorae sind ziemlich schmnal, etwas undeutlich
abgesetzt; die Wangen sind hoch; die verticale Kehle ganz
kurz; der Gesichtswinkel recht. Die Augen sind mAssig gross,
hervorspringend, ungranuliert, etwas vom Vorderrande des
Halsschildes entfernt, vorne leicht ausgeschweift. Das Rostrium
ist kurz, massig dick, nach der Spitze zxu stark verschmilert,.
bis zur Basis der Mittelhuften sich erstreckend; das erste
Glied ganz kurz, die Kopfbasis nicht iiberragend. Die Filhler
sind ziemlich lang, dunn, dicht halb absteliend behaart,
etwas unterhalb der Mitte des Augenvorderrandes eingelenkt;
das erste Glied muassig lang, nach der Spitze zu leicht verdickt; das zweite viel linger, dunner als das erste; die zwei
letzten fadenformig, zusammen etwa 1/4 kurzer als das zweite.
Der Halsschild ist nur wenig breiter als lang, nach vorne
stark verengt mit fast geraden Seiten; der Basalrand in der
Mitte leicht ausgeschweift. Die Scheibe ist ziemlich gew6lbt
und geneigt, ziemlich dicht, etwas runzelig punktiert; die
Calli flach, ziemlich klein; die Apicalstrictur schmal, matt,.
fast schmaler als das erste Fiuhlerglied dick. Das Schildchen
ist fast flach mit bedeckter Basis, glatt. Die Hemielytren
beim S! viel linger als der Hinterkorper; der Clavus, das
Corium und der Cuneus undurchsichtig; der letztgenannte
deutlich langer als breit, das Emboliumn auf dem Corium
schmal. Die innere Apicalecke der Memnbranzelle etwas
stumpf. Die Hinterfligelzelle ohne Hamus. Die Orificien des
Metastethiums sind gross, ohrenformig, mit hoch gerandeter
Spalte. Die Legescheide des 5! erstreckt sich nach vorne
zietnlichl uber die Mitte der Unterseite des Hinterkorpers.
II
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Dic B3cinc massig, lanc, haIlb abstehendc, maissicglang behaart;
die Schecnkel ausserdemi hinten m-it cinigea nicht langen,
-abstehenden IIaaren. Die Schicnen uibedornt. Das erste
Glied der Hinterfiisse etwas kuirzcr als das zweite; dieses
ebenso lang wic das nach der Spitze zu erweiterte dritte.
Die Arolien der Klauen sind ziemlich breit, an der Basis
mit den letItgenannten verwachsen.
Unterscheidet sich von Bryocoris u. a. durch den Bau der
Fuihler, durch den gestreckteren K6rper, durch viel schmaileren
Guncus u. s. W.
Typus: C. InoviZius DISTANT.
6I. Combalus novitius DISTANT.

DISTANT, 1. C., fig. 276.
Der Kopf gelb; der Clypeus gelbbraun; der Halsschild
und das Schildchen braunschwarz; die Hemielytren grauschwarz; der Clavus innen, das Embolium auf dem Corium
und der Cuneus gelbgrau; der Innenrand des letztgenannten
schmnal schwarzgraui; die Membran schwarzgrau mit eincmii
ganz kleinen hellen Fleckchen hinter der Cuneusspitzc; die
Unterseite braun; die Orificien des Metastethiums gelbweiss;
-die Fluhler schwarz; das erste Glied, die Basis des zweiten,
das Rostrum und die Beine gelb; die Spitze des letzten FLssgliedes braun.
Die Stirnl beim g etwa 21/2 mal so breit wie der Durchni1csser des Auges. Das erstc FlUhlerglied etwa 1/3 ktirzer als
der Seitenrand des HIalsschildes, das zweite etlva cloppelt so
lang wie das erste. Der Basalrand des Halsschildes ctwa
dreirnal so breit wie der Vorderrand.
Long. 4, lat. mm.

Java: Nongkodjadjar, I 19I1, E. JACOBSON, I 2 (MUseuIm
Helsingfors).
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MACROLOPIIINAE REUTER.
Div. MACROLOPHARIA REUTER.

62. Cyrtopeltis javanus n. sp.

Glanzend; auf demn Vorderkorper abstehend, auf den
Hemi elytren halb abstehend, weitlaufig dunkel behaart. Gelb;
die Clypeusspitze, die Augen und die ausserste $pitze des
Schildchens schwarz; zwei Flecke am Apicalrande des Coriums,
die Spitze des Cuneus und die Membranvenen nach der Spitze
zu braunsclhwarz; die Fiihler und die Beine gelb; das erste
Fuhlerglied, die. Spitze ausgenomnmen, die Basis und die Spitze
des zweiten und die Basis der hinteren Schienen schwarz;
die zwei letzten Fuhlerglieder braunschwarz; das dritte an
der Basis gelb; das letzte Fussglied braunschwarz.
Der Kopf geneigt, von oben gesehen etwas langer als breit;
die Stirn ungerandet und ungefurcht, beim g etwa doppelt
so breit wie der Durchrmesser des Auges. Die Augen massig
gross, hervorspringend, fast glatt, vom Vorderrande des Halsschildes deutlich entfernt, etwas hinter der Kopfmitte gelegen.
Die Kehle fast horizontal. Das Rostrum erstreckt sich bis
zur Spitze der Mittelhuften ; das erste Glied etwas den Vorderrand des Halsschildes uiberragend.lDas ers.te Fuihlerglied
kurz, nmassig verdickt, innen mit einem kurzen Borstenhaare,
etwas kuirzer als das Auge von der Seite gesehen; das zweite
fast 21/2 mal so lang wic das erste; das dritte etwa 114 tangel als das zweite; das letzte kaum um die Haifte kiirzer
als das zwcite. Der Halsschild ist fast 113 kurzer als am
Jiasalrande breit; der letztgenannte breit ausgeschweift, etwa
doppelt so breit wie der Vorderrand. Die Seiten sind seicht
ausgeschweift; die Scheibe flach gewolbt, fast horizontal; die
Calli flach gewblbt, fast bis zu den Seiten des Halsschildes
sich crstreckencl, hinten massig tief abgcsetzt; die Scheibe
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an dei (Seiten jedoch nicht cingeschriirt. Dic Apicalstrictur
fast ebenso breit als das erste FUhlerglied dick. Das Schildchen fast flach mit unbedeckter Basis. Die 1-lemielytren
beim $ weit die Hinterkdrpcrspitze iiberragend, etwas durchsichtig; dic Membran glasartig durchsichtig. Dic Beine kurz,
etwas abstehend behaart; die Hintcrschenkel hinten mit cinigen langen, abstehielnden Haaren; die Schienen dunkel bedornt; die Klauen kurz.

Long. 4, lat. i.5 mm.
Sehr nahe mit C. crassicornis DISTANT verwandt, unterscheidet sich aber durch die anders gebauten umd dunkleren
Fuhler.
J a va: Semarang, X. i908 und Xl. I909, E. JACOBSON,
2 ! , (Museutm Helsingfors und Museum Leyden).

63. Cyrtopeltis pulchricornis n. sp.
Glanzend; halb abstehend schwarz behaart; der Kopf gelb,
der Basalrand schmal, eine feine Langslinie in der Mitte
und der Clypeus schwarz; der Halsschild gelbbraun, vorne
in der Mitte gelb; eine feine Ldngslinie in cler Mitte der
Schcibe und die Seiten braun; die ApicalstrictUr gelbweiss;
das Schildchen braunschwarz, jederseits an der Basis braungelb; die Hemielytren graugelb, halb duLrchsichtig; aUf dem
Clavus die Scutellarcommissur und'die Coriumsutur, die Basis
u-und die Spitze ausgenommen, schwarz; ausserdem der Clavus
in der Mitte mud auf demn Corium ehie Querbinde in der
Mitte uund die innere Apicalhalfte braun beschattet; die
Aussere Haidte des Apicalrandes auf dem Corium und die
Spitzc des Cuneus braunschwarz; beide Flecke innen braunrot; die Membran graugelb, in der Mitte ausgedehnt rauchbraun; die Venen. braun; die Ulnterseite braunschwarz; die
Basis und ausserdem die Spitze des Hinterkbrpers jederseits
untten brauingelb ; das Rostrum und die Beine gelb, die Spitze
des erstgenannten braun; an der Basis der Hiiften cin roter
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Ring; die Spitze des letzten Fussgliedes schwarz; die Fiihler
schwarzbraun; das erste Glied rot mit gelber Basis und Spitze;
die Mitte und die ausserste Spitze des zweiten gelb.
Der Kopf ist mnassig geneigt, von oben gesehen breiter
als lang, von der Seite gesehen etwas langer als hboch. Die
Stirn ungerandet, beim 2 etwa 1/3 breiter als der Durchmesser des Auges. Die Kehle kurz, etwas geneigt. Die
Augen gross, glatt, massig hervorspringend, etwas hinter
der Kopfmnitte gelegen. Das Rostrum erstreckt sich bis zur
Spitze der Mittelhuften, abstehend, einzeln behaart. Das
erste Fulhlerglied massig verdickt, ganz .kurz, etwa ebenso
lang wie der Clypeus; das zweite fast viermal so lang wie
das erste, ebensolang wie das dritte; das letzteetwadoppelt
so lang wic das erste, die Spitze desselben gelb. Der Halsschild ist etwa 1/ kurzer als am Basalrande breit; der
letztgenantnten breit ausgeschweift, etwa doppelt so breit
wie der Vorderrand; die Seiten leicht ausgeschweift. Die
Scheibe ist flach gew6lbt, ziemnlich geneigt, in der Mitte
fein der Lange nach gefurcht; die Calli flach, wenig abgesetzt;
die Scheibe hinter derselben kaurn eingedruckt; die Apicalstrictur etwa ebenso breit wie das zweite Fuhlerglied dick.
Das Schildchen flach. Die Hlemielytren massig weit die
IIin.terk6rperspitze uberragend. Die Beine etwas abstehend
behaart; die hinteren Schenkel ausserdem mit einigen langen,
abstehenden Haaren; die Schienen kurz und fein bedont;
die Klauen kurz.
Long. 2.8, lat. o.8 mmn.
J a v a: Semarang, XI. X909, E. JACOBSON, i $ (Museum

Helsingfors).
Div. SYSTELLONOTARIA REUTER.
64. Allodapus ravenar I(IRKAL1?Y.
KIRICALDY, The Entomol., 1902, P. 3I5, sec. spec. typ.
Diese Art geh6rt wohl mnit gr6sster Wahrscheinlichkeit
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zur Gattuiig Allodexpus FIEi,3. Das mir vorliegende Exemnplar
ist jedoch defekt, wcshalb ich die Frage nicht sicher entscheiden kann.
Der KIlRKALDr'schen BesC11rCibung inag noch folgendes
hinzugefugt werden.
Die weisse Querbiiide auf den H-Jemielytren bcschreibt
KIRKALDY unrichtig. In der Mitte des Clavus, nicht an
der Spitze, befindet sich eill weisser Querfleck, der nach
aussen bis etwas uiber die Mitte sich erstreckt und gerade
nach aussen von diesem Flecke ist auf dem Corium eine
breite Querbinde, die die ganze Coriumbreite einnimmt.
Der Kopf ist stark geneigt, von vorne gesehen n ur wenig
breiter als lang. Die Stirn ist an der Basis fein gerandet.
Der Clypeus ist kraftig hervortretend, vertical, deutlich von
der Stirn abgesetzt. Die Lorac sind schmal. Die Wangeii
sinld missig lhochi; die (elile kurz, ziemlich geneigt; dcr
Gesichtswinkel fast recht. Die Augen sind massig gross,
kraftig hervorspringend, granuliert, den Vorderrand des
Halsschildes berUihrend. (Die zwei letzten Faihlerglieder
mutiliert). I)er Halsschild ist etwa um die dlaifte kulrzer
als am Basalrande breit, der letztgenaiintc etwa doppelt so
breit wie der Vorderrand, in der Mitte seicht ausgeschweift.
Die Seiten ziemlich kraftig ausgeschweift; die Scheibe flach
gesv61lbt und wenig geneigt; die Calli undeutlich; die Apicalstrictur ziemlich breit. Die Hemielytren beim ? ziemlich
die Hinterkorperspitze uberragend. (Die Beine mutilicrt),
J a v a, ohne nahere Fundortsanigaben.

* 65. Tyraqucllus albofasciatus MOTSCI-JULSKY.
LePtomerocoris? id. MOTSCH-lULSKY, Bull. Soc. Nat. Mosc.,
XXXVI (2), p. 86, i863. - Tyraqzeelus id. DISTANT, Faun.
Brit. Imd., Rhynch., II, p. 471, fig. 303.
J a v a: Batavia, 2. VI. [893. B1IIo (Museum I-Hung.).
C e y 1 o n.
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66. Tyraquellus centrimaculatus n. sp.
Oben zienilich lang, abstehend wciss behaart,; matt; die
Hremielytren braunschwarz; auf dem clavus ein grosser,
gestreckter Fleck in der Mitte an der Commissur, ein kleiner
Fleck an der Coriumsutur und die ausserste Spitze sowie
die aussere Apicalecke des Coriumis breit weiss; die Membran
braunschwarz mit einern kleinen, weisslichen Flecke hinter
der Cutieusspitze; die Fuhler und die hinteren Hiiften gelbweiss; die Basis des ersten Fuhlergliedes und die Vorderhuften (die ibrigen Teile der Beine mutiliert) braunschwarz;
das Rostrum. gelbbraun.
Der Kopf ist horizontal, etwas langer als breit. Die Stirne
beim e fast doppelt so breit wie der Durchmesser der granulierten Augen. Das Rostrum erstreckt sich ziemilich uiber
dlie Spitze dcr Hinterhbiften; das erste Glied nur wenig den
Vorderrand des lLalsschildes iiberragend. Die F1Uhler anliegend
behaart; das erste Glied mit einigen abstehenden Borstenhaaren, massig verdickt, etwa ebenso lang wie die Stirn ($)
zwischetT den Augen breit; das zweite diinner und etwas
mnehr wie dreimal so lang wie das erste, kaum langer als
das dritte; das letzte mehr wie um die Hailfte kuirzer als
das dritte. Der Halsschild etwa urm die Haifte kiirzer als
am Basalrande breit; der letztgenannte in der Mitte breit
ausgeschweift, fast dreimal so breif wie der Vorderrand.
Die Seiten ziemlich ausgeschweift. Die Scheibe wenig gewolbt, masssig geneigt; die Calli flach; die Apicalstrictur
kaumn breiter als das zweite Fiihlerglied dick. Das Schildchen
flach mit unbedeckter Basis. Die Hemielytren bedeutend
die Hinterk6rperspitze tiberragend.
Long 3, lat. I mm.
Sowohl von T. albofasciatus MOTSCHULSKY wie von T.
maculatus DISTANT sofort durch die Farbe zu unterscheiden.
J a v a: Banjuwangi, i910, MAC GIU4LAVRY, I S (Museum

Helsingfors).
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67. Lamprocranum unguiculare REUTER.
REUTER, Rev. d'Ent., 189i, p. 134.
J a v a: Tengger-Gebirge, (Museum Helsingfors).

HETER OTOM INAE REUTERJ.
Div. HETEROTOMARIA REU.TE'R.
68. Cyrtorrhinus lividipennis RIUTRl{.
R:uTER, Elnt. Tidskr. Stockh., i888, p. i99. -- DISTANT,
Faun. Brit. Imd., Rhynch. 11, p. 476, fig. 308.
J a v a: Batavia, 2. VI. 1898, BLR6 (Museum Hung.);
Semarang, III. I910, E. JACOBSON. - B i r m a, C e y I o i,
N i c o b a r e n.
69. Cyrtorrhinus mundulus B1iLDDIN.
PeriscopAus munduhits BRED)DIN, Deutsche Ent. Zeit., i896,
p. iO6. - Breddiniessa id. KIRKALDY, Wien. Ent. Zeit.,
XXII, 1903, P. 13.
J a v a, (spec. typ. in Museum Hung.).

70. Pilophorus javanus n. sp.
Massig lang; ziemlich anliegend gelblich behaart; Kopf,
Halsschild und Schildchen glanzend. Schwarz; der Kopf vorne
braun; die Unterseite des Hinterkbrpers braunschwarz; das
Rostrum und das erste Fiihlerglied gelb; die Basis des crstgeniannten- braun; das erste Fiullerglied und die Basis der
zwei dletzten Glieder schmal, die Vorder- und die Hinterhuften, sowie die ausserste Spitze der Mittelhuften (die Beine
ubrigens mutiliert) gelbweis; auf deni Corium eine Querbinde
vor und eine andere hinter der Mittc aus silberweisscni Schuppen; die hintere Querbinde gerade, sich auf dcn Clavus
fortsetzend; die Memubran rauchig braunschwarz, nach del
Spitze zu breit heller.
Der 'Kopf ist vertical, von vornic geselhent etwas langer
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als breit, von der Seite gesehen kiirzer als an der Basis hoch,
Die Stirn gekantet, ohne LUngsfurche, beim d etwa i 1/,2 mal
so breit wie der Durchmesser des Auges, ganz flach gewolbt.
Die Kehle ziemlich kurz, stark geneigt. Die Augen sind
gross und hervorspringend, etwas nach hinten hervorgezogen,
nicht granuliert. Das Rostrum erreicht fast die Spitze der
Hinterhuften; das erste Glied etwas die Kopfbasis uberragend. Das erste Fuhlerglied wenig verdickt, die Kopfspitze
nicht erreichend, fast ebenso lang wie das halbe Auge von
der Seite gesehen; das zweite schon an der Basis etwa ebenso
dick wie das erste, nach der Spitze zu allmahlig, massig
stark verdickt, fast fUinfmal so lang wie das erste; die zwei
letzteii duinn, wenig lang; das letzte 'etwas dunner, kaum.
kuirzer als das dritte; beide zusammen etwa urn die Halfte
kurzer als das. zweite. Der Halsschild ist etwa It' kurzer als
am Basalrande breit; der letztgenannte fast gerade abgestutzt,
nicht voll doppelt so breit wie der Vorderrand; die Seiten
ziemlich ausgeschweift. Die Scheibe ziemlich flach gewolbt,
kraftig geneigt, undeutlich gerunzelt. Das Schildchen ist
flach, jederseits an der Basis und vor der Spitze mit weissen
Schuppenflecken. Die matten Hemielytren ubersragen beim6
nur wvenig die Hinterkbrperspitze und sind an den Seiten
ziemlich kraftig eingeschniUrt; der Clavus und das ganze
Corium hinter der hinteren Schuppenbinde, sowie der Cuneus

glanzend.
Long. 3, lat. 1.2 MM.
Sehr nahe mit P. typicus DISTANT verwandt, der K6rper
ist etwas breiter, die Stirn beim6d etwas schrmaler, die Fiihler
kraftiger, die zwei letzten. Fuihlerglieder deutlich kurzer, an
der Basis schmaler weiss gefarbt, das Rostrum ist etwas
latnger, der Halsschild ist nach vorne mehr verengt und an
den Seiten etwas kraftiger ausgeschweift.
Von P. sumatranus Poprius .sofort durch dUinnere, etwas
anders gcfarbte Fuhler, durch den nach vorne mehr ver-
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schmalerten, an den Seiten krdftigcr ausgeschweiften Halsschilci .sowic durch die mchr eingesclhnt'irten H-Lemielytren zu
u nterscheicleii.

Java: Banjuwangi, i909, Mic GLLAXVlR, I6, (MuLseu
,-lelsi iigfors).

Viv. HALTICARIA

RiE."uT1"iK.

71. Halticus tibialis R1(EUTER.
R1urEl , Rev. d'Et., 1891t, p. 135.
Java: Tengger Gebirge.

PHYLINAEi R1iUTE 11.
Div. PHYLARIA REUTER.

RuUTFR.

coxalis
R1EUTIIR, Rev. d'Ent., 1891, P. 136.
Java: Tengger Gebirgc (Museum H-Jelsingfors).
72.

Atractotomnus

73. Campylomma livida REUTER.
REUTER, Ent. Tidskr. Stockh. 1884, p. I99. - DISTANT,
Faun. Brit. Ind., Rhynch. 1I, p. 483, fig. 316.
BenJava: Tandjoiig-Priok, VI. 1908, E. JACOBSON.
galen; Formosa; Victoria.

74. Campylomma monticola n. sp.
Ziemlich glanzen d, anliegend hell behaart; gelb; die
Augen und die Fiihler schwarz; die Basis und die dusserstc
Spitze des ersten Gliedes gelb ; die Vorderschenkel mit
cinigen kleinen Flecken unten, die hinteren mit mchreren.
grosseren Flecken unten, die Mittelschenikel ausserdein obeil
an der Spitze mit einem kleinen, die Hiiiterschenkel vor
der Spitze mit drci grbsseren schwvarzen Fleckea; dic Spitze
des letzten Fussgliedes brau n.
Der Kopf ist vertical, breit. Die Stirn beim6d etwa l
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breitcr als der Durchmesser des Auges. Die glatten Augen
gross und hervorspringend. Das erste Fuhlerglied ist ganz
kurz, etwas verdickt;- das zweite etwas dunner und etwa
viermal so lang wie das erste, ebenso lang wie der Kopf
lbreit; das dritte 1/4 kiirzer als das zwelte, etwa doppelt so
lang wie das letzte. Der Halsschild ist etwas mehr wie umn
die Halfte kdrzer als am Basalrande breit; der letztgenainnte
in der Mitte fast gerade .abgestutzt mehr wie dreimal so
breit wie der Vorderrand; die Seiten breit gerundet. Die
Scheibe ist ganz flach gewolbt, seicht geneigt; die Calli
ganz undeutlich. Das Schildchen flach, vor der Basis quer
eingedrUckt. Die Hemielytren maissig weit die Hinterkorperspitze Uberragend. Die Schenkel an der Spitze mit einigen
schwarzen Borsten; ausserdem am Hinterrande mit elinigen
abstehenden Borstenhaaren; die Hinterschenkel verdickt;
die Schienen mit kraftigen schwarzen Dbrachen, die aus
schwarzen Flecken entspringen.
Long. 2.5, lat. i mm.
Nahe mit C. livida verwandt, sofort aber u. a. durch die
schwarzen Fihler zu unterscheiden.
VV e s t - J a v a: Tjinjiruan, Malabar Gebirge, 1700 m.,
I d (Museum Helsingfors).

ANT OCORIDAE.
Div. LYCTOCORARIA PoPtius.

Scoloposcelis parallelus MOTSCHIULSKY.
Antlkocoris id. MOTSCHULSKv. Bull. Soc. Nat. Moscou,
XXXVI, 1863, 11, p. 89. - Sesellius id. DISTANT, Faun.
Brit. Ind., Rhynch. III, P. 6 1. c., V, p. 304. Scoloposcelis
picicornis PoPius, Acta Soc. Scieit. Feun., XVII, No. 9,
p. 26. - Scoloposcelis paralelus PovmIus, Wien. Ent. Zeit.,
XXIX, p. 140.
i.
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Java: Banjuwangi, 9go8, MAc GILLAVRY{.
Mentawci; Engano; Aru.
Div. ANTHOCORARIA

-

Ceylotl;

RWUTER.

Anthocoropsis n. gen. 1)

Dcr Korper massig gcstreckt, ctwas gerundet, oben stark
glanzend; der Vorderk6rper abstehend ; die Hemielytren
halb abstehend, etwas kiirzer, dunkel behaart. Der Kopf
ganz leicht geneigt, ziemlig lang, hinter den Augen ziemlich
lang halsformnig eingeschnUrt, vor den Augen vorgezogen,
der vorgezogene Teil jedoch deutlich kUrzer als der Teil
hinter dem Vorderrande der Augen. Die Augen sind gross
und hervorspringend, glatt. Die Ocellen sehr weit von cmiaider, nahe zum Innenrande der Augen gclegen. Der Clypcus
ist glanzend. Das Rostrum erstreckt sich bis zur Spitze
der Vorderhuften; das erste Glied ist kurz, die Einlenkungsstellc der Fiihler nicht uberragendc. Die Fiihler massig
lang, halb abstehend bchaart; das erste Glied ist kurz,
-etwa ebenso lang wie der Kopf vor den Augen, wenig
.verdickt; das zweite viel langer als das erste, nach der
Spi tze zu etwas verdickt; die zwei letzten sehr gestreckt
spindelformig, untcr einalider gleich lang, kiirzer als das
zweite: Der Halsschild ist breiter als lang, nach dcr Spitzc
zu stark< verengt; die Seiten sehr seeiclit gerundet, in der
Mitte fast gerade, vor den Hinterecken und vor den Vorderecken jederseits mit je einem Borstenhaare. Der Basairanld
ist breit ausgeschweift. Die Scheibe glatt, ctwa in der Mitte
Mit einCm Quereindruck, flach, der Vorderlobus etwas mcl r
als der Hinterlobus gew6lbt. Die Apicaistrictur ist breit,
deutlich abgesetzt. Das Schildchen ist flachi, etwa in der Mitte
1) In lEnt. Tidskr. Stockli., 1913, p. 254 habe ich eine neue Gattung
Lavinia benanat. Da der Name schon vergeben ist, andere ich denselben
in Laviniola i. Umi.
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flach .(Iuer chigedruckt. Die Heenielytren bein d6 massig lang
die Hinterkorperspitze uberragend; der Clavus und das Corium
undeutlich punktuliert. Das Embolium nach der Spitze zu
ziemnlich breit werdend, der hinge nach abgeflacht, etwa 211/
so lang wie der Cuneus; die Cuneusfractur ziemlich tief. Die
Membran breit abgerundet, irisierend, nur mit zwei Venen;
die cine innen nahe amn Innenrande, die andere aussen. Die
Hinterfluigelzelle mint einem Hamus, der von der Vena subtensa, ziemlich weit von der Vena decurrens entspringt. Die
Rima orificiorum des Metastethiums schmal, ziemlich lang,
leicht nach vorne gebogen, gerandet, die Randung oben in
einer gleichfuirmig, kraftig gebogeneni Leiste sich fortsetzead,
die sich bis zur Mittelbrust erstreckt. Die Spitze des Hinterkorpers mit einigen langen, abstehenden Haaren. Die Beine
kurz behaart, die Hinterhfiften an einander stdssend; die
Schenkel unbewehrt.
Nahe mit Antkocoris F1ALL., FIEB. verwandt, von demselben
aber durch die Ausbildung der Membranvenen, durch den
Verlauf des Hatnus auf der HinterflUgelzelle und durch den
eigenartigen Bau der Orificien des Metastethiums zu unterVon C'ompsobiella PoPrIus durch dep kiirzeren
scheiden.
tund gerundeten Korper, durch denl Ban der Menmbrailvenen
und der Orificien verschieden.
Typus: A. brunneiceps n. sp.
2. Anthocoropsis brunneiceps n. sp.
Der Kopf braun,. vorne in der Mitte und die Augen schwarzbrauLn; der HaIsschild, das Schildchen undidie Unterseite
schwarz; die Hemielytren gelbbraun; die Spitze des Emboliums und der Cuneus, die Basis innen ausgenommen, schwarz;
die Mrembran einfarbig rauchbraun; die Orificien des Metastethiums und die Spitze des Hinterkdrpers braun; das Rostrum
braun; die Apicallialfte, die Spitze ausgenommen, gelbbraun;
die Ffililer schwarz; die Basis breit und die Spitze des zwei-

