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Poppius:

sich fortsetzend, auf dem letztgenannten der Innefirand' und die
Spitze, sowie die Unterseite gelb-gelbbraun, auf dem Halsschilde
die Calli, ein beim & grolerer, beim ? kleinerer Fleck innerhalb
der Basalecken und zwei groBe Flecke in der Mitte vor dem Basalrande, beim6d sich nach vorne verldngernd und mit den Calli zusammenflieBend, auf dem Clavus die Skutellarsutur schmaler und
die Commissur breiter, die letztgenannte nach hinten zu verschmi1ert, und die Bruste in der Mitte schwarz, die Membran einfarbig schwarzbraun mit gelbroten Venen, ein Fleck auf dem
Metastethium oberhalb der Orifizien, die letztgenannten in der
Mitte und das Rostrum braunschwarz, die Fiihler und die Hiiften
schwarz, die Schenkel gelb, die Basalhaifte und zwei Ringe vor der
Spitze auf den vorderen, die Basis schmal und ein breiter Ring vor
der Spitze auf den Hinterschenkeln, die Schienen und die FUBe
braunschwarz, ein Ring gleich hinter der Basis und ein anderer
in der Mitte auf den Schienen sowie die FiiIe in der Mitte gelb.
Die Stirn doppelt (?) oder nicht voll doppelt (6) so breit als
der Durchmesser des Auges. Das zweite Fuiblerglied ist etwas mehr
als doppelt so lang als das erste, das letzte etwa 1/4 kuirzer als das
dritte. Der Halsschild ist etwas mehr als umr %/ kuirzer als am
Basalrande breit, der letztgenannte etwa dreimal so breit als der
Vorderrand. - Long. 4,5-5, lat. 2-2,3 mm.
Taihorinsho!, 7. IX.-7. XI., sehr zahlreiche Exemplare;
Kosempo!, 7. VII. 1909, 1 Stuck (D. E. M., M. H., M. Ha.).
Deraeocoris sauteri n. sp.
Glanzend, unbehaart, schwarz-schwarzbraun, der Kopf, der
Clypeus ausgenommen, und ein schmaler Langsstrich an der Basis
auf dem Corium braungelb, die Apikalstriktur und der Basalrand
schmal auf dem Halsschilde, die Seiten hinter der Basis auf dem
Schildchen schmal und die Vorderbrust in der Mitte gelb, die
Membran gelbbraun mit dunkleren Venen, das Rostrum, die Spitze
ausgenomen, die Basis des zweiten und des dritten Fiihlergliedes
und die Vorderhiiften gelb, die hinteren Hiiften braungelb, beim
& die Schenkel gelb, die Spitze der vorderen schmal, dieselbe der
Hinterschenkel breiter und emn Ring vor derselben und die Vorderschienen braun, die hinteren braun mit zwei gelben Ringen, der
eine hinter der Basis, der andere hinter der Mitte, beim ? die
Vorderschenkel gelb mit brauner Spitze, die hinteren braunschwarz,
die Basis und ein Ring hinter der Mitte gelbbraun, die Schienen
braun-schwarzbraun, hinter der Mitte mit einem gelbbraunen
Ringe, die FiiLe gelbbraun mit dunkler Spitze.
Der Kopf ist wenig geneigt, die Stirn beim ? ebenso breit, beim
& etwas schmaler als der Durchmesser des Auges. Die Augen groB,
beim d fein granuliert. Das Rostrum erstreckt sich etwas uiber die
Basis -der Mittelhiiften, das erste Glied die Kopfbasis nicht uberragend. Das erste Fifihlerglied ist kiirzer als der Kopf von vorne
gesehen, das zweite etwa 21/2 mal so lang als das erste, das dritte

